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®^ i\t bie Hauptaufgabe ber „§tftort)d}en ^tbltot^ef",

Söerfe gu bringeu, meiere „hk (Srgebniffe felbfiänbiger gorj'diung

a(^ 3Sorläufer ober a(^ ß^M'^^^^^^ttti^ff^tiiÖ größerer arbeiten

bteteu". T)ie öorliegenbe @d)rift i[t alfo unter biefem (S^e[td)t^^

punfte 5U betrachten. <Sie tt)tl( feine ^arfteüung be^ nteber*

länbijc^en ^lufftanbe^ in ber erften ^^a|e feiner ©ntn^icftung

fein , fonbern eine ©tubie über bk Df^oUe, hk SJ^argarettia t)on

^anna barin fpielte. ^abei mußten freilid) hk Qn^iänt)^ unb

(Sreigniffe ber nieber[änbifd)en ®efc^id)te jene^ 3^^traume!3 in=

fottjeit berütjrt werben, aU e^ für ha^ 3Serftänbni^ ber Haltung

ber 8tattf)a(teriu nottrenbig erfc^ten. ^iefe ^efc^ränfung in

ber 53ef)anb(ung be§ @toffe!§ galt t)ürnet)mlid) für hk ^djiibe^

rung ber ftaatlid)en unb reügiöfen 35er[)ä(tniffe in ben D^ieber-

fanben tt)üt)renb ber erften Satjre ber Diegierung ^t)i(ipp!§ II.

@^ mar ^ier nid)t am ^(at^e, eine au§füt)rlid)e ^efc^reibung

ber fo§ia(en, ber örtlidjen unb protiin^ietlen S^ec^t^üer^ättniffe

in i^xex bunten äl^annigfaltigCeit gu geben; nur biejenigen

5!J?omente burften angebeutet ujerben, hk üon entfc^eibenber

33ebeutung für hk ^(uffaffung ber 3Str!famfeit 9J?argarett)a^ finb.

35ei bem (S^t)ara!ter ber (Sd)rift glaubte ber ^erfaffer barauf

Der^iditen gu muffen, fortfaufenb über hk Cueöen unb hk

Sitteratur, hk er t)eran^og, 9f^ed)enfc^aft §u geben, §umal ba er



VI 35ürrebe.

^offt, halb ein 2öer! veröffentlichen ^n fönnen, in bem aud) bie

bereite E)ier bet)anbe(ten ^ortieen ber ®efc^id)te be§ ^Ibfalle^ ber

9lieberlanbe in einem weiteren unb tieferen 3u)ammen!)an9e §ur

^arfteüung gelangen merben. (£^ fei nur im allgemeinen be*

merft, ba^ neben bem gebrückten and) ein umfaffenbe^ arcf)i-

t)altfc£)e^ 50^aterial namentlich) au§ bem ©taat^arc^itie gu 33rüffe(

üermertet morben ift.

^iel, im gebruar 1898.
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©rfteg ^a^Ditel.

Iialfmtt tr^r Bi^tr^rlantr:e (1522—1559).

(Etrva^ füblid) tjon ®ent, ber berühmten, tüeit au^gebe^nten

§QUptftabt glanbernä, liegt gleidjfaH^ an ber @d)elbe, ber

alten ®ren§fd)eibe ^toar ntc^t germantfc^en nnb romantfrfjen

SBefen^, tno^I aber be^ mcftfränfifc^en unb be^ beutfd)en 9fietd)e^,

ber Ort Dubenarbe, befannt burc^ ben Sieg, ben t)ier 1708

9J?arIborougl5 unb ^^ring (Sugen über bte granjofen errangen.

9^od) ^eute tft Oubenarbe ber ec^te St^pu^ etne§ a(tertüm=

liefen t)(ami)(i)en Sanbftäbtc^en^. @^ tourbc bet)errfc^t burd) ein

mac^tige^ ©(^lofe, ba§ 1385 t)on ^^ilipp bem Stü^nen erbaute

„35ourgonbifc^ SlafteeC', ha^ ber ^itj be§ ©ouüerneur^ unb ©ro^-

bailli^ ber (Stabt unb be^ mit il)r öerbunbenen Saubbe^irfe^ tüar.

3n ben Sßintermonaten be§ 3al)re^ 1521, t)on (Snbe

Dftober bi^ 9[J?itte SDejember, l)errfci^te in bem ©täbtc^en, in

bem fonft nur friebltd)e SSeber unb ftiHe ßanbbauern t)auften,

ein ungelDO^nteö Seben. ^'aifer Ä^arl ber günfte, ber mäd^tigfte

aller §ercfc^er, in beffen ^dd}^ bie @onne nid^t unterging,

t)atte t)ier, begleitet t)on feinem §ofe unb feinen äJ^iniftern, im

Sl^iege gegen bie gran^ofen fein Hauptquartier aufgefdjlagen.

^u§ ^eutfc^Ianb mar er öon bem Sßormfer 9fteid)§tage nad)

ber Verurteilung Sutl)er§ in feine 9^ieberlanbe gebogen, um burc^

feine ^ntüefen^eit unb fein perfc»n(ic^e§ Eingreifen ben Untere

net)mungen gegen ha§ §eer feinet 9^ebenbut)Ier^, S^^ön^ I. öon

granfreid), ben nötigen 9^ad)brud §u tierlcil)en.

^iftorifc^c «ibliot^el. S8b. V.
" 1



2 ®rfle§ Kapitel.

>Ten fine nestelde hij binnen Audenaerde,

Daer hij zes weecken sijnen nest besät«,

fo fang ein gleid^^eitiger ^id^ter, 9}?att^ieu be (S^aftdct)n , in

feinen „Q^aüaben üon '^ooxn\)d". ©^ uiaren fc^mere 3^^^^"^

bte ber ^aifer in Dubcnarbe ju überftet)en t)atte. ©eine

Gruppen fod)ten mit Unglücf gegen bie gran^ofen, feine Waffen

n)aren geteert, unb unfäglid} ^atte fein @tol^ unter bem

^errifc^en 5luftreten 2öo(iel)^, be^ in feinem Sager meitenben

^et)onmäd)tigten feinet eng(ifd)en 33nnbe^genoffen ,
5U leiben,

©eine Sage fc^ien i^m felber üer^meifelt. ^a auf einmal 5er*

riffen bie SBolfcn, bie bi^l)er neibifc^ ben (Stern feinet (S^Iüde^

t)er{)üllt t)atten: am 25. D^oüember empfing er bie 9^ad)rid}t

öon ber @tnnal)me DJ^ailanb^ burd) ha^ !aiferlid)=päpftlid)e |)eer,

am folgenben ^age \)k ^unbe üon ber Übergabe Xournal)^.

3öie mit einem ©d)lage mar unerrtjartet ba§> Ü6ecgemid}t ber

f)abgburgifc^en SSaffen fon)o!)( auf bem italienijdjen mie aud)

auf bem nieberlänbifd)en ©d)aup(a^e t)ergeftcllt morben.

Sßie bebeutung^öoE aud) fomit für ben Sl^aifer ber ^luf-

entt)a{t in bem Staftell 5U Dubenarbe in politifdier §tnftd)t

tnurbe, fo fanb er ^ier bod) nod) t)k Wu^e, ein ßiebe^ib^d

^n burd)Ieben. 3"^ crftcnmale, foöiel un^ befannt ift, erfaßte

tt)n ^ier bie Seibenfc^aft für ein Söeib. 3n bem @d)Ioffe be^

gegnete it)m ein junget 9}?äbc^en, mie e;^ fd)eint, eine 9}?agb beg

bamaligen ©ouüerneur^ , be§ ^axl üon Salaing , S3aron Don

30?ontignt) unb (S^cornaij, unb feiner ©ema^Iin Sacqueltne öon

Sujemburg. ©ie tjieB 3ot)anna t3an ber ®t)e^nft unb mar ha^»

ältefte ^inb be^ ^leppidjmirfer^ (3Ule§ öan ber (5)öet)nft unb

feiner ©attin So&anna t)an ber So^e; in bem ^orfe 9^u!erfe,

eine 3J?et(e öon Oubenarbe entfernt, mo()nten hk Altern, ©a^

pbfc^e Stinb gefiel bem mäd)tigen 5taifer, unb al^ bie grud)t

biefer flüchtigen ^Serbinbung gebar So^anna im ©ommer be^

fotgcnben 3af)re^ ein Wlähdjen, ha^ in ber Xaufe ben D^^amen

9}?argarctl)a empfing.^)

^) SSgl. © e r r u r e , Sur la naissance de Marguerite de Parme im

Messager des sciences et des arts de la Belgique. T. IV. 1836. —
'3). ^. 5Sa überme et* jd), Recherches historiques sur l'origine maternelle



9Jlargaretl)a üor i^rer ©rnennung ^ur @tattf)altetin 2C. 3

(£in S5aftarb!inb be^ ^aifer^ mit einer niebrtgen jDienft=

mac^b irar atfo it)rer §erfunft nad) bte grau , bk fpäter ba§u

berufen mar, bie (^e)d}icte i()re§ §eimat^lanbe^ §u lenfen, unter

beren 9f^e9entfd)aft bie So^Iöfung ber nörblic^en 92ieber(anbe

t)on bem ©cepter ber ^ab^burger fid) vorbereiten fodte. 3n

it)rcm 5luftreten ^at fie niemol^ bk «Spuren iörer 5lbftammung

t)on ber mütterlidjen Seite gön^lic^ ju Verleugnen öermod^t

;

tt)cibli(^e gcint)eit unb ec^te ^orne()m^eit raaren it)r nid)t 5U

eigen, fonbern bie paruenuartigen Qiio^t in i^rem 3Be|en brachen

nur allzuoft ^eruor. (£§ i^i öerftänblid), ba^ i^re D^ac^fommen

auf beni ^erjoggftutile ju $arma fii^ nid)t gern bicfer bunüen

^er!unft erinnerten. Um hk 3ßat)rf)eit ^u Dcrfd^Ieiern , tüurbe

ein romantifc^c^ $)^är(^en erfunben, ba§, üon ä)?argarett)a§ Bio-

graphien unb Sobrebner , bem römifd)en Sefuiten Straba , ver-

breitet, 5mei 3at)r^unberte ^inburc^ (S^tauben unb Anerkennung

fanb. tiefer Segenbe infolge t)ie6 bie 9[J?utter -[O^argarettia^

von ^arma gleid)fall^ S[Rargoret{)a ; i()re (Sttern maren, wk man

ft)eitert)in fabelte, 3an Van (5^efte unb Tlaxk (Soquambe, beibe

flanbrifdjen Abel^gefd)Ied)tern ange^örig. B^i^iß bereite feien

bie Altern on ber ^eft geftorben, unb eö !)ätten barauf ein

alter greunb be^ 35ater^, Anton von Salaing, ®raf von $oogt)=

ftraeten, unb feine @emol)(in (Slifabett) von ©ulembourg fic^ ber

fünfjährigen Söaife angenommen unb fie in i^rem §aufe tvie

it)r eigene^ ^inb erlogen. Qux Jungfrau f)erongema(^fen, l)abe

fie burd) t^re munberfame @d)önt)eit unb Sittfamfeit bk Blidc

vieler greier auf fid) gelenft; ftanb^aft jebod^ i^abe fie alle An=

träge abgetviefen
, gefonnen , bem ^ienfte be^S §errn fic^ §u

njibmen. S)a fei einft ^aifer Ä'art ber günfte burd) Dubenarbe

de M. de P. Gand 1842. — Correspondence de Marguerite d'Autriche,

duchesse de Parme, avec Philippe II. 3 T. ßruxelles 1867—81 (ba§

^iJJaterial für bie SSorgefdiicbte ^argaret^a§ finbet [id) ^ier in ben @in=

leitungen gu fämtlidjen brei SSänben äufammengetragen). — drüben,
L'origine maternelle et la naissance de M. d. P. in ^uebericq' dis-

sertations sur l'histoire des Pays-Bas au 16. siecle. I, 1 ff. Gand 1883.

— ^tlfreb 3^eumont, Margberita d'Austria, duchessa di Parma im

Archivio storico Italiano,; IV. serie, T. VI 1880 @. 15
ff. SSauni^

garten, ®efct). tarl§ V., Stuttgart 1888, i8b. 2 ©. 57 ff.

1*



4 ©rfteg tapitel.

burd^gcbmmen unb \:)abc auf einem ^oHe, §u bem t^re ^flege^

mutter fie führte, 9J?Qrgaretf)a gejet)en. ^on t^ren Sf^ei^en ent=

gücft, l^abe er feiner 33ett)unberung lauten ^lu^brud gegeben,

unb, um feinem §errn einen fdiänb(id}en Gefallen p ermeifen,

ijahc einer feiner Höflinge in ber D^adjt hk unfd)ulbige Sung-

frau entfüljrt unb in bie (Sdjlaffammer be^ 5taiferg gefd)Ie^pt

;

bte Geburt 3}?argaret^a^ t)on ^arma fei bk golge biefer ©eftjalt^

tE)at gelüefen. ^alb ^abe ber ^aifer erfat)ren, ba^ 9}^argaret^a

t)on ©efte fic^ it)m nid^t freirt)inig, fonbern nur burd) bc§

^pi^füngö ®rol)ungen erfd)recft, t)ingegeben ^abe. SSon 9^eue

ergriffen, t^ahe er gef(^tt)oren, niemals tnürbe er, toenn er ben

n)af)ren ©ac^uer^alt gefannt t}ätte, bo§ arme 9J?äbd)en berüt}rt

l}aben. Um bie @d)anbe ber SO^utter unb ben eigenen gel)Itritt

5U nerberfen, i^ahe er angeorbnet, ba^ hk ©eburt gel)eim ge-

l)a(ten mürbe, ^urd) bie 8d)ma^t)aftig!eit einer 9J?agb fei ade^

jeboc^ rud)bar gemorben, unb fd)liefe(icft ^ahc aud) bie fürftlidje

^rgie^ung, bie S!ar( feiner Slod)ter angebei()en liefe, ba^ ©e-

^eimni^ tion ber ©eburt 9D?argaretl}aö tierraten. 3n ber %^at,

ein artige!^ 9J?ärd)en, gan§ im (Steifte eineö pfifc^en Sefuiten-

poter^

!

^on Einfang an erfannte Slarl SD^^argaret^a aU feine Stoc^tcr

an. ^ie SO^utter mürbe burc^ eine fleine Sa^re^rente üon

80 (S^ulben abgefunben, hk fpöter auf 300 (S^ulben erl}öt)t

mürbe, ©rofee greigebig!eit gegenüber feinen et)emaligen ®e*

liebten mar eben nic^t beg ^aifer^ @ad)e. ^) ©ie Ijciratete f^äter

ben Wc.^) San Rauben jDt)de, einen 33rabanter üon fet)r altem

^Ibet, ber im 3at)re 1539 aufeerorbentlic^er unb 1549 orbent*

lieber 'tRai bei ber brabantifd)en $Red)enfammer mürbe unb erft

1572 ftarb, nadjbem i^m feine ©attin bereite mel^r al^ breifeig

^) @o je^te ^arl V. jpäter bem ^ieronijmuS ^egel, mit bem er feine

©eliebte SSIomberg^e, bie 50Zutter be§ S)on ^uan b'öluftria, verheiratete,

eine ^enfion bon 100 ®ulben au§ unb biefer felbft in feinem ^eftamente

bie ©umme üon 600 ^^I. in ®olb, mofür i^r eine Leibrente t)on 200 ®ulben

getauft merben foHte. (®act)arb, Retraite et mort de Charles V.,

Brux. 1855. T. VI, XL ff.^

2) = Dr. jur.



^O'Jargaret^a öor i^rer Ernennung pr ©tatt^alterin 2C. 5

3at)re §UDor (am 15. ^Degember 1541) in ben Stob üoraus-

gegangen n:)ar. (£^ entfprangen au§ biefer (S^e ^w^i @öf)ne

imb gmei Slöd)ter, tüeld) le^tere betben ben @d)Ieter nahmen,

^ietüo^l San 3Sanben SD^de bte §errf(i)aften SSeeröb^cf unb

(Santüliet bd ^Introerpcn bf]a%, fann bie gamilie boc^ faum

in günftigen ^erf)äUntffcn gelebt t)oben. 3m 3a^re 1564

fa^ fi(^ ©ranöella öeranlafet, ftc^ für einen ber beiben ^aib^

brüber 3)?argaret^üg, ber aU Sicentiat ber 9f{ec^te unb ^roto^

notor [id) in fe^r bebröngten Umftänbcn befanb, beim Slönig

^f)iltpp II. §u üerlüenben , hamit biefer i^m eine ^enfion

t)on 400 bi^ 600 (S^nlben betüiEige. 9^orf) fcfelimmer erging e§

bem jtreiten 33ruber. @eine^ fd)Ied^ten Seben^ttjanbel^ unb

mehrerer 3[^erbrecf)en n)egen njurbe er, nod) e^e 9J?orgaretf)a bie

@tatt[)a(ter|(^aft ber D^ieberlanbe antrat, in bem flanbrifc^en

^aftell 5U ^upelmonbe gefangen gefegt unb erregte t)ier im

(Sommer 1564 einen ^ödjft gefährlichen ^tufftanb ber (S^efangenen.

^§ Ujurbe geuer angelegt, njobei bie flanbrifc^en Urfunben, hk

t)ier aufbetnatirt n)urben, beinat)e ein 9f^aub ber gtammen ge*

tDorben mären, unb nur mit Wül)t fonnten bie ^ufrut)rer be=

mältigt merben.^)

3n bem §aufe ber gamilie SDouörin in 33rüffel, öon ber

un^ eine 5(n^a^l t)on 9J^itgliebern aU 5Ingeprige be^ !aifer=

lid^en ^ofe§ genannt trerben, ert)ielt 3J?argarett)a it)re erfte

^r^ie!)ung. 3{)r Unterrid)t mar ein fet)r forgfältiger ; be^errfd)te

fie boct) fpäter bie t)lamifd)e, fran§öfifd)e, italienifc^e unb fpanifcfte

@prad)e 5ug(eid). ^er bamatigen SRegentin ber D^ieberlanbe,

^argaretf)a öon ©aüo^en, einer Zanie Stax{§> V., mar bie

oberfte gürforge für fie anempfohlen, ^ie (5)Ieic^{)eit ber Dramen

läfet übrigeng öermut^en, ha^ bie ^oc^ter beö ^oifer§ ein $aten^

finb ber @tattt)alterin tnar. 3n ben 9flec^nungen 9}?argaret^aS

Don ©atjo^en finben fic^ in jenen Sauren met)rfac^ "jßoften für

*) SSgl. Papiers d'^tat de Granvelle, ed. Weifs. Tome VIII

170, 208, 241. ©ac^arb (Corr. de Marg. I p. VIU, ?l. 4) ^at unred)t,

wenn er bie ^^tngabe üon ®e Mam (Note sur les descendants de la

mere de la duchesse M. de Parme in ben Bulletins de la Com-
missions royale d'histoire, 3. s^rie T. VII 339) beftreitet.



6 erfteö Kapitel,

foftbore ©dimurfgegenftönbe al^ ®e)d)en!e an bte Meine, ^iefe

lutrb gtrar barin immer aU 53aftQrbtüc^ter beg ^aiferö begeicftnet

;

bafe fte ober im übrigen bereite aU ^rin^effin bet)QnbeIt mürbe,

9et)t barang l)ert)or, bafe fie öon i^rer (S^rofetonte getegentlid)

ebenfo reid) be|d)enft mnrbe, a(g bie gleichfalls in 33rüffe(

meilenben bänifdjen ^i3nig§töd)ter. 'äU 1530 SO^argaret^a t)on

@at)o^en ftarb, übernahm mo^t i^re D^ac^folgerin in ber @tatt=

^atterfc^aft über bie 9^ieber(anbe, 3}?aria, bie (Sd)mefter SlarlS V.,

bie £'önigin=S[Bitme t)on Ungarn, bie ^luffic^t über hk ©r^ieljung

ber jungen 9J?argaretf)a. 3Benn ©traba a^äl){t, SD^argaretba

t)abe bem ©influffe ber Königin Waxia it)r erufteS mann*

Iid)eS Sßefen , i^re Vorliebe für männlidie 53efd)äftignngen

unb befonberS für bie Sogb ^u üerbanfen, fo barf man 'Oa^

be^meifcln. ^Denn fie ftanb bamalö noc^ in einem fo garten

^inbe^atter, ha^ bie ^eilna()me an foldjen ©portöergnügungen

unb überhaupt ein ©nflufe üon bauernber 3Sir!ung auf

©efinnung, S^araÜer unb SebenSgemot)nf)eiten auSgefc^toffen

f(feinen.

Söenn ^arl V. SD?argaretf)a eine fürftlid)e Qr^ie^ung an-

gebei^en liefe unb fie in allen ©lüden aU feine Stod^ter an-

erfannte unb beE)anbe(te, fo mar bafür fc^mer(id) aüein feine

t)äterlid)e 2khe mafegebenb, fonbern auc^ ®rtt)ögungen politifd)er

5lrt. 3n jenem 3^^^^^*^^ bt)naftif(^er Sntereffenpolitif maren

gamilientjerbinbungen eines ber fic^erften Wxitcl, .^mifc^en §mei

§errfd)ert)äufern eine augenblidlii^e ober aud) gar eine bauernbe

(SJemeinfdjaft ^erpfteKen. Unb eS gab gemife genug unter ben

fleinen gürften StalienS unb ^eutfdilanbS, benen bie ^luSfic^t,

burc^ bie ^Sernm^lung mit einer 33aftarbtod)ter beS ^aiferS in

oermanbfc^aftlidje 55e§ie^ungen gum §aufc §abSbnrg ^u treten,

als eine oerlodenbc erfc^einen modjtc. (£S !onnte bat)er bem

^aifer nur Vorteile bieten, menn er feine Xoditer anerfannte;

er gemann baburd) bie ^uSftd)t, burd) it)re ^eirat irgenb eineS

ber fleinen, §u Unruhe immer geneigten unb bat)er nid)t §u

unterfd)ä§cnben ^^naftengefd)(ec^tcr ber bamaligen Q,di enger

an fid^ ^u fetten. 3ßcnn mir ©traba (SJtauben fd)enfen mollen,

fo möre 90^argarett)a erft oier 3af)re alt gemefcn, als itjr ^ater
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5um erftenmalc mit fo(d)en planen t)ert)ortrat. Snbem er [ie

im Sat)re 1526 bem §erfu(e^ t)on gerrora öerfprad), toottte er

ben ^lan be§ ^^opfte^ S^(emen§ VII. t)intertret6en, ein S3ünbni§

5tt)ifd)en ^Hfon^, bem ^Sater be§ ^erfuleö, unb ber .^one gran!=

reid) 5U ftiften. ®a§ ^erlöbni^ ging jebod) ^nrüif, ba §er!ulc§

hk 9RenatQ, bie SToditcr Ä^önig Submig^, f)ciratete unb fic^ ba^er

auf bie ^dte 5ran!reicE)ö W(ug. ©ine bcffere ®elegenf)eit bot

[ic^ einige 3ci^re fpäter. ®ie (Sr[türmung 9^om§ burc^ bie

beutid)en SQnb§!ne(i)te unb hk D^ieberlagen ber grangofen

^toangen ^(emen^ VII.
, feine Ijoc^fliegenben (Sntnjürfe ^ur S5e'

freiung Stalien^ non ber fpanifc^en ®en)altt)errfrf)aft aufzugeben.

5luf eine ^otiti! im nationalen (Sinne ner^iclitenb , mar er jetjt

nur nod) auf hk görberung ber befonberen Vorteile feinet

§aufe^, ber 9[Kebici, hebadjt Sm grieben^oertrage ju 55arce=

lona liefe er ftc^ am 29. Suni 1529 bie Sßieber^erftellung feinet

(55ef(^(ed)te§ in gloren^ burd) bie (SJemalt ber faiferlid)en SBaffen

5uftd)ern. Snx 33e!räftigung ber neuen (Sintrad)t §tt)ifd]en beit

beiben §äuptern ber S^riftcn^eit mürbe bereite einige Siage

5Ut)or (am 23. Suni 1529) eine §eirat §mifd)en ^Uejcanber

3J?ebtci, bem Steffen be^ ^apfte§, unb aJ?argaretE)a , tarl^ V.

natürlicf)er %od}kx, t3erabrebet.

^n eine fofortige SSermät)Iung toax hn bem jngenblic^en

Filter ber 55raut nod) nid)t 5U beulen, ^er ^aifer erfüllte in-

gmifd^en hk ^eftimmungen be^ griebenöt)ertrage§ , inbem er in

ber ^t)at ben Florentinern feinen fünftigen ®d)miegerfo^n aU
§errfd)er aufbrängte. 5tui^ nad) bem ^obe Memen^ VII. t)ielt

Slarl V. an bem ^^erlöbni^ feft. Um feine Xod)ter an i^re

fünftige ^eimat 5U gem5l)nen, fdjidte er fte im 3af)re 1533

nad) 3talien. (Sin beutfd)er ^arbinal t)o(te fte auf fein (S)ef)eife

in Wlcfijdn ab. Wit einem zahlreichen §offtaate, meift au^

5[)?itgliebern ber gamilie ^ouörin beftel)enb, 50g hk „^erjogin

Don ^enneg", mie ber Xitel lautete , ben ber Slaifer il)r je^t

beilegte, über bie ^llpen nac^ 9}?antua unb gloren^. §ier traf

fie am 17. 5lpril ein unb mürbe ^e^n Xage lang öon i^rem

Verlobten unb beffen gamilie gefeiert. ^Il^bann begab fie fid)

unter ber güt)rung ber grangiefa üon 90?ontbet, ^rinzeffin t)on
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©ulmona, über 9Rom nad) bem ©c^loffe ^tdjtfakon bei S^eapel,

ha fte bort gunäd^ft pr ©tärtung i^rer ^efunb^eit it)ren ^luf-

enthalt nef)men foHte. @ie tüurbe t)ier am 27. Wlai t)om

^arqut§ öon SSiCtafranca , bem 3Si§e!önige öon S^eapel, unb

ben (S^rofeen be§ 9f?eicf)c§ mit foId)en (St^renbe^^eugiingen empfangen,

,,ölei(f) al§ möre fie hk legitime Xod^ter be§ 5^atfer§". S3ereit^

1529 ^Qtte Slorl V. in ber X^at boron gebad)t, fte §u legiti*

mieren; hodj fcfteint eine bafür aufgearbeitete unb noc^ öor-

^anbene 5I!te ©nttüurf geblieben ^u fein. Smmer^in fam e§

einer förm(td)en Segitimität nat)e, ha^ i^r im 3at)re 1533 bie

^Srlaubni^ erteilt ttjurbe, fiel) im brieflichen ^erfe^re mit ge-

frönten §äuptern ,,9J?argaretl}a öon Dfterreid)" §u nennen, ein

Xitel, ben fie feitbem beftänbig ful)rte.

S5ei ber 9tüc!fe^r Ä^arl^ V. üon bem glücflid^en 3"9^ Ö^ßen

Xuni^ mürbe bie ^erm.äl)lung ^llejanber^ unb 30^argaret^a^ in

S^eapel am 29. gebruar 1536 unter großem Gepränge gefeiert.

^l§ beim (Singuge in gloren^ hk geftlic^ feiten oon S^euem be=

gannen, mürben fie, mie ©traba ergäl)lt, burc^ ein f(i)limme§

^orgeid^en, eine :plöglicf) eintretenbe (Sonnenfinfterni^ , 5um all=

gemeinen @d)reden ber ®äfte geftört. 3nt ^illter t3on faum

t)ier§el)n Sauren öermä^lt, follte ^argaretf)a ein 3a^r fpäter

bereite SBitme merben. S^r @ema^l, burc^ feine Qügellofigfeit

unb (SJraufamfeit nid)t nur in ber ©tabt, fonbern fogar bei

feiner eigenen gamilie öerl)a6t, mürbe in ber S^^ac^t t)om 5. ^um

6. Sanuar 1537 burd) 3Serfcl)morcne erbolc^t, an bereu @pi^e

ein SSetter beö ©rmorbeten , 92amen^ Sorenj , ftanb. ^luf ben

^at il)rer greunbe jog fid^ 9D^argarett)a nacl) ber Sitabeße oon

gloren^ gurücf. @§ blieb inbe§ in ber ©tabt aUe^ ru^ig, unb

fdl)on Drei Xage nac^ bem '^Ibfc^eiben 5llcjanber^ mürbe §u feinem

9^ad)folger ©ofimo Thhki ermäl)lt, — eine Sßürbe, in ber i^n

ber ^aifer nod) im «Sommer be^felben Sal)re§ beftätigte. SJ^ar-

garetfta nal)m nun il)ren 5lufentl)alt für bie näc^fte Qdt in

^rato, toier 9)?eilen öon gtoreng, um ^ier ^u ermarten, meldte

^Serfügung ber ^ater über il)r (Sdjidfal treffen mürbe.

5t'aum mar ^arl V. t)ou bem Xobe ^llejanberö bettad)=

ri(^tigt morben, aU er neue §eirat^pläne für feine Xoc^ter
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jd)miebete. @r backte ^uerft baran, fte nac^ ben ^Jliebertanbeu

ober nad) SDeutfdjIanb 5U t)ermät)(en; fofort aber traten in

Stalten felbft ^wd fe^r 9ert)id)tt9e Sßerber in bte (Sd^ran!en.

S)er eine roar Sofimo 5J?ebici in g(oren5, ber anbere ^a^ft

^aul III. für feinen (Snfel Dftaöio garnefe. §ätte ÜJ^argarettia

freie 2öal)I ge!)a6t, fo njürbe fie ]xd) für (Sofimo entfc^ieben

l}aben. ^er 5lu|entt)alt in Slo^fana , mo fte grofee 3unei9un9

geno^, beliagte i^r 'fe^r. (Softmo unb feine 93^ntter erttjiefen

i^r in if)rer 3fleftben§ 5U ^rato alle biejenigen 5(ufmer!fam!eiten,

hk i^rem Dränge gebül)rten, unb bie barauf berechnet rtjaren,

i^r 2Bot)Itt)oIlen unb i^re Steigung 5U getoinnen. 9^oc^ im

©ommer be§ 3at)re§ 1537 fd)icfte er (S^efanbte nad) (Spanien

um feine SBerbung Vorbringen ju laffen. ^ringenb ftellten bk

florentinifc^en ^Igenten in it)ren 3Ser^anbIungen mit ©ranüeHa

(bem cilteren) bk Un^uträglidjfeiten einer @^e §tt)ifd)en 93?arga==

retl)a unb Oftaoio garnefe tor: njenn ber ^apft, t)oc^betagt

tok er fei, balb hk klugen fc^löffe, fo mürbe 93^argaret()a an

feinem (£n!e( unb an beffen Wladjt nur eine geringe (Stü^e

finben; aU (5^emat)Iin oon (Sofimo bagegen mürbe fie bk §errin

eine§ blü^enben (Staate^ unb 3J?itglieb eineö I}od)berüt)mten

§üufe^ bleiben; ber ^aifer fönne bod) nid)t jebem ^apfte eine

SToditer geben, ©ie mad^ten ben S^aifer barauf aufmerffam,

bafe fid) 9[Rargaret^a in giorcn^ fef)r mol)l füt)le; er foÜe fie

bod) bat)er nic^t Don bort Ijinmegreifeen, fonbern fic^ be§ fd)önen

Sanbe^ erfreuen laffen, ba§> ber §imme( felbft für fie bc'

ftimmt l)abe.

5(ber biefe unb noc^ fpäter fortgefe^te SSort)a(tungen fanben

beim Ä'aifer fein (55e()ör. @r mar nid)t ber ^ann, fic^ in feinen

(£ntfd)Iie^ungen burd) fentimentale @cfüt)I^regungen beftimmen

^u laffen. (£r f)ie(t bafür, ba^ ba^ §au^ ber 3J?ebici if)m fd)on

5ur (55enüge oerpflidjtet märe, unb ba^ eg bat)er nid)t nötig

fei, mit i^m eine neue gamilienüerbinbung einpge^en. (Sofimo

ttjar 5ubem foeben erft oon il}m alö 9^ad)foIger 5(Iejanber§ be-

ftätigt n)orben, unb e^ ttjar t)orau^5ufct)en, ba^ er fid) hei ben

Dielen Sßiberfadjern , bie ber ?0^ebicäifd)e ^rin^ipat in gioreng

fanb, auf bie 2)auer ol3nel)in nur burd) engen ^nfc^lufe unb
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giigfamfett gegen ha^ §aii§ §a6§burg mürbe bef)aupten fonnen.

^-ßon Einfang an ttjar er tiic^t geicillt, bie SSerbung beö ©oftmo

an^unctimen, unb tierbot feinen TOniftern anf ba§' S3e[timmtefte,

auf bie ^orfc^läge ber SDcebici einjugefien. (Sine onbere politifd^e

5l'onjun!tur fd)ien i^m günftiger, njenn e^ ftd) barum ^anbeltc,

über bie §anb ber jungen Söitftje §u tierfügen; er tierfolgte

bobei ben Qmcd, ha§ §aug gornefe in ben ^rei§ feiner 3nter-

cffen SU 5iel)en.

S^ac^ bem ^obe ^lemen^' VII. ^atte '»ßaut III. au§ bem

§aufe garnefe ben )3äpftli(i)en ^tuE)I befticgen.^) ^urc^ un-

tt)ürbige Tlittd ^atte er fid) emporgearbeitet. (Srft 28 Sa^re

alt, Ijaüc er ben Purpur bem offenen (5[}ebru(f)e feiner ©c^mefter

mit $apft 5l(ejanber VI. ^u üerbanfen. Si§ ^u feiner uiergig

3a()re fpäter erfolgten ©r^ebung ^um Cbert)aupte ber St)riften==

l^eit t)atte er ein £eben in finnlidien 5Iu§fd^meifungen gcfüt)rt.

3mei ^inber, einen «So^n, ^eter Subrotg, einen t)ermorfenen

(5)emaltmenfd)en, unb eine %od)kx erfannte er offen an. ^er

<So^n üon ^eter Submig, OCtaüio, mar ber einzige (Srbe ber

gamilie. Slaum füllte ^aul III. hk Stiara auf feinem Raupte,

aU er e^ für feinen 53eruf t)ielt, feine Stürbe al§ SRegent be^

5fir(i)enftaateg unb oberften §irten ber Sl)riften^eit für hk ^Be-

grünbung einer bt)naftifct)en SD^ac^tfteüung feiner 9^ad)!ommen=

fd)aft 5U mifebraudjen. „9^id)t§ ift mat)rer/' fo fd)rieb al^balb

im ^Infange feinet ^ontififatci^ ein üenetianijdjer Diplomat,

„qU ba^ @eine §eilig!ett fot)ie( 3ört(id)feit für feine Iciblid)en

9^ac^!ommen t)at, ha^ e^ beinat)e unmöglid) märe, ha^ gleiche

®efül)I in einem 9J?enfd)en ber 3ßelt ftärfer au§gefprod)en §u

finben." Unter bem Vorgeben, bie Integrität bcö Äird)enftaate^5

magren p moKen, mifd}te er fid) in ben (Srbfolgeftreit um ha^^

^erjogtum Äamerino, ha^ bi^^er bem §aufe ^ßarano get)brt

^) ^ergl. für biefen 5(6[c^nitt ?üantt, ^ie röinifcfieii ^äp]'te I SlufL 6.

S. 156
ff., W. ^oxd), ©efcf). beö llird)enflantc§, S3b. I, &o\t)a 1880

@. 163 ff., ^eumont, a. £). 23 ff., ®ad)arb, q. O. I e. X ff. unb II

©. III ff., 3fltbier, Lettres et memoires d'estat, des roys . . . sous

les regnes de Fran9ois I, Henry II et Fran^ois 11, Paris 1677, T. I.

passim.
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^atte. 3J?it SSaffen unb burc^ (S)elb rtfe er e§ fc^Iiefelic^ an

fic^, um e^ bem ^trc^enftaate ein^uüerleiBen. 2öeld)e^ freilief)

feine toa^ren ^Ibfic^ten tüaren, ha^ geigte ftd) einige Qät fpätcr,

al§ er e^ (im S^oöember 1540) feinem (Snfet Oftaöio aU ein

Se^en be^ päpftlid)en ©tut)(e^ übertrug.

2)ie (Srmorbung 5(Iejanber^ üon SD^ebici erfc^ien bem ^apfte

aU eine günftige (5)elegent)eit, ben (^ian^ unb bie 9D?ad)t feinet

^aufe^ 5U erf)öf)en, menn e^ it)m nämlid) gelänge, hk §anb

ber Sßitme für feinen @nfe( OftaDio 5U geroinnen, '^((ebolb

ergingen (Srbietungen in biefem Sinne an ben !aifer(id)en §of

nac^ (Spanien, unb üaxi V. (c{)nte fie roenigften^ nic^t gleich

öon t)ornl)erein fo fc^roff ab , roie biejenigen üon (Sofimo.

greiütf) legte ber Slrieg ^mifdjen 9:ox\ V. unb gran^ I. bem

^apfte 5unäd)ft noc^ eine gemiffe Surüctl)altung in ber 35cr^

folgung feiner ehrgeizigen $läne auf. (£r mufete fürchten, büB

\\)X[ gran^ I., menn \>k garnefe jegt mit bem ^aifer in öer-

manbtfdiaftlic^e ^erbinbung träten, al§ feinen geinb anfel)cn

mürbe. @r ftrengte fid) an, ben fran^öfifc^en ©cfanbtcn oor^

5ureben, nid)t fomol)l er, at§ tiielmeljr ber Ä^aifer münfc^e bicfe

§eirat; ma§ i()n felbft angel)e, fo {^aht er niemals bicfe^ ^ro=

jeft betrieben. Salb jebod) mürbe ber mürbige 9^ad)folger ^etri

ber 3J?ül)e meiteren ßügeuiS überhoben. Snbem fid) "^xt ^inge

pm gricben ^mifc^en ben beiben 9}?onard)en anfc^icften, fam

ber l)eilige 3Sater in bie angenehme Sage, bic Atolle eine§

grieben§ftifter§ öor gang (Suropa fpiclen unb babei gugleic^

\^0i^ befonbere Sntereffe feiner 9lad)fommenfd)aft auf \>(x^ Sefte

mal)rnel)men p fönncn. Hl^ er fid) entfdjlofe, gu bem grieben^==

fongreffe 5U ^l'md gu reifen, 'iid gefc^al) ba^, mie feine (Sd)mieger-

todjter, bie Gattin öon ^eter Submig, naio genug mar, ein-

gugeftel)en, l)ornel)mltdj in ber ^bfid)t, um al§ gärtlid) liebenbcr

SSater unb (S^rofeoater für feine gamilie §u forgen. 5ln bie

^-ßer^anblungen gu SR\i;^Qi fd)lo6 fic^ noc^ eine gmeite 3ufommen==

fünft nur jmifc^en Ä^aifer unb ^apft ju @enua im Suni 1538

:

auf biefer mürbe bie §eirat gmifc^en Dftaoio garnefe unb

90?argaretf)a unmiberruflic^ feftgcfegt; gugleic^ mürbe Dftaüio

bie 3J?arfgraff(^aft S^obarra übertragen, ©in roeiterer 9J?eifter=
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ftreid) be^ ^a|)fte^ tcar e^, Sran^ I. ,^ur felBen ßät ^um ^er*

jprecljen §u bctregen, bafe feine (Snfelin ^ütoria mit einem fran=

^öfifdjen ^ringen öon ®e6Iüt üermö^lt n)erben folle. ©o tüar

e^ bem ^apfte gegtüdt, feine gamilie mit ben beiben möcfittgften

Potentaten be§ ^Ibenblanbeg ,^u oerfd^lüägern. SBeld) grofee

5(u§ft(^ten eröffneten fid)' fo für hie 3u!nnft feinet (5)ef(i)Ied)teg

!

(Sr f)Qtte e^ gleidjfam unter ben (Sd)ug ber beiben größten

9J?ünQrd)en (Suropa^ gefteHt. ^arl V. aber, aU er auf ben

Antrag be§ $apfte§ finQing, l^atte bobei nad) feiner eigenen

^(u^fage nur im 5luge, ben beftel)enben Suftanb in Stalten §u

bet)aupten, — ba§ mofite ^ei^en: ben $apft in bie ©p^äre

feiner Sntereffen gu ätcl)en, i^n fid) p Verpflichten unb bie

päpfttidje ^oliti! in Stauen burd) bte 9ftüdfif[)t auf bie Haltung

be§ ^aiferg 5U binben.

Sn ha^ grü^e ^rama ber tt)eltgefd)id)tlid)en öemegung

Verflechten ftcf) bie perfönlidjen ©c^idfale ber (Sinjelnen alö

mit bem ^ange ber ^aupt^anblung meljr ober mtnber toder

toerbunbene, t)on tl)m bie 5(ufmer!fam!eit be^ 3^W<^"^^^ ob'

lenfenbe unb ^erftreuenbe g^^ifcljcnfpiele. ©0 U^urbe qucI) l)ier

ha§ ®efd)id 9[J?agaretl)a^ Von ber @ntn)tdlung ber 33e§tel)ungen

§tt)ifcl)en 5!aifertum unb ^apfttum unb ber polttifcl)en ^Ber-

t)ältniffe be§ 5(benblanbe^ überl)aupt in 3J?itleibenfcl)aft ge^

gogen. Q3ei ben 5lbmocl)ungen gttjifdjen ^aul III. unb ^arl V.

tvar auf bte eigenen Söünfctje 3J?argaretlja^ feine 9iüdftc^t ge-

nommen iDorben. Unb bod) mar fie feine^meg^ geneigt, il)r (^iiid

ol)ne 3<^ubern unb ^ebenfen ber ©taat^raifon p opfern, ^lll^u

ungleich tvar bte ^erbinbung ^Ujifclien it)r, bie nunmel)r fcl)on §um

'^eibe herangereift tuar, unb bem um ntet)rere Sa^re jüngeren,

nod) im 5lnabenalter beftnblid)en Dltaoio. ©traba beridjtet, fie

habe fic^ von ber ©ri^ffnung, bafe fie mit Dttavio vermählt Serben

folle, fe^r menig erbaut gezeigt unb fd)er5l)aft geäußert, e^ fei

il)r 3Serl)ängni§, ba^ fie nie einen paffenben (Statten erl)alten !önne

:

im ^Iter Von jtvölf Sauren fei fie einem ©iebenunb^manjig'

jährigen angetraut rtjorben, unb je^t foKe fie aU grau einen

brei5et)niä^rigen Knaben heiraten. S^m (Sc^er^en über il)r

©c^idfal ujar freilid) 90^argaretl)a bamalö f(^merlicl) aufgelegt.
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^i^^er tvav i^r £e6cn^^)fab l)ettcr unb ot)ne Störungen geblieben.

'^id^t trte ein 53aftarbfinb, fonbern tüie eine legitime ^aifer^-

tod^ter tDor fte aufgewogen, unb überatt xoax i^r fo ge^ulbigt

morben. 3n ber 33rüffeler ©alerie ^ängt il)r S3ilbni^, offenbar

au§ i^rem bamaligen Lebensalter. @)§ geigt Sugenbfrifc^e unb

ntdjt nnangenel)me 3üge; ber t)lamifd)e ^^puS tft unüerfennbar.

Tl\t tl)rem erften (^Jema^le fcl)etnt fie fic^ leiblicl) vertragen gu

l)aben; boc^ toax fie n)ol)l fc^merUdf) über feinen 35erluft un-

tröftlid^. Sä^t bod) ber Q3ericl)t ber florentinifcl)en ^efanbten

am fpanifc^en §ofe beutlicl) burc^blicfen , tük gerne fte felbft

^o^mvL^ i^re §anb gereidjt ptte. tiefem SE^raume mufete fie

nun bem SBiüen beS Q3aterS gemäfe entfagen, um bie ©attin

eines nod) unreifen ^tnaben gu rtjerben. ^enn fte ftd) auc^

äufeerlid) bem väterlichen 9}?ad)tgebote fügen mufete, fo mar fie

bod) §u l^artnädigem paffioen ^ßiberftanbe entfc^Ioffen.

3m Oftober 1538 fiebelte fie bem ®el)ei6e beS ^aiferS

infolge öon ^rato nai^ 9f^om über, mo hk Trauung mit DItaöio

alSbalb ftattfinben follte. (Sofimo gab il)r baS Geleit hi^ an

hk ©ren^e feines (3^hkk^. greilic^ nid)t einer S3rant glic^

fte, \)k il)rer ^ermäl)lung entgegenritt, fonbern mie ein Seichen-

5ug \a\) hk gange 9f^eifegefetlfd)aft auS. 3n Xrauer!leibern

reiften fte unb il)r gangeS befolge, unb in biefem traurigen

^lufguge trafen fie in 9^om ein. (SS mu^ einen merfroürbigen

(Sinbrud gemacht tjaben, alS fte gum erften 39^ale üor ha^ ^Intli^

beS ^a|3fteS trat, fte felbft in fc^margem 33rü!at, alle i^re 'i5)amen

in fdjmargem ©ammet ge!leibet. @erne l)ätte fte §um ^Inbenfen

an bie fdiönen Xage in gloreng einen natürlid)en (So^n il)reS

erften (5)emal)leS, S^amenS SuliuS, gu fid^ genommen; aber

(Softmo ^atte i^r baS in Diüdftc^t auf hk tjielen geinbe ber

Wlehki in 3Rom nid)t geftattet. ^afe ber $apft an ber Haltung

ber ^ergogin menig greube ^atte, lä^t ftd) benfen. <S(^on am

4. S^oöember 1538 fanb bie 3Sermä^lungS§eremonie ftatt. 9J2it

meldten (S^efül)len 9}?argaretl)a t)or ben Elitär trat, !ann man

aus bem Umftanbe erfel)en, ba^ fie beim SSed^feln ber 9^inge,

tüie fie fpäter felbft erllärte, baS Satnort ni(^t auSfprac^.
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©^ tüor Dorau§5ufcf)en, ha^ biefe (St)e unn^ücfltc^ iDerben

muBte. 3^1 ^^^ unübeminblic^en ^(bfc^eu , ben 3J?arc\aretE)cn

it)r ©ema^I einflößte, !am feine 9f^o[)^eit, forote bie brutale 33e'

^anblung, hie \{)x t)on feiten tf)re^ (Sdjroiegeruater^ ^u teil rtjurbe,

unb enblic^ ber filzige Qöd^ bcö ^apfte^. 5lüeö ba§ trug ba^u

bei, i^r ben ^lufent^alt im farneftani|cf)en §aufe jur §ö(Ie §u

gcftalten. Salb iprac^ man in 3ftom baüon, mie fd)(ed)t ba§

^ert)ältni^ ber beiben (^(jegatten fei. „(S» ift eine jammerüoüe

©tie," f(f)rieb ber £orbinal Senoncourt an ben ^onnetable uon

3J(ontmorcncQ, „hk jmifc^en Dftaöio unb feiner ©ema^Iin; fte

fte^cn fid) mie §unb unb ^a^e, unb ber "ipapft unb feine gan^^e

g-amilie finb barüber öerftimmt." Umfonft ermaljutc Sxarl V.

an^ ber gerne bieXod)ter: „3c^ f)offe/' — fo liefe er fic^ bolb

nac^ ber ^ermät)lung in einem Briefe an fte t)erncl)men, —
„ha^ bie ^Befriebigung, hie wix ade über biefe ^^erbinbung.^egen,

immer nodj fid) fteigern miub." ^m fd)limmften tDurbe ee im

3al)re 1540, al^* Oftat)io einigermaßen l)erangert)ad)fen tüar;

fic liefe i^n je^t il)rc gan^e ^erac^tung füllen unb er!lärte, fte

betrachte bie (£l)e für null unb nid^tig, ha fte t)or bem Hltare

ha§ SatDort nid)t auögefproc^en t)abe. Oftauio beflagte fic^

beim (SJrofeüater, bem ^apftc, unb bicfer t)intt)ieberum beim

£'aifcr über ha^ ftörrifc^e 35erl)alten 9J?argaretl)a§. SDurc^

mieberl)olte, fe^r fd)arfe Briefe unb burc^ Vertrauensmänner

forberte Sl'arl bon feiner Xod)ter 9^ad)giebig!eit gegen it)ren

^emal)l; fie antmortete i^m in ^luSbrüden, „lüic fie feine

(S^riftin, gumal eine ^ame i^ieS ©tanbeS unb Stodjter eine§

^aiferS anmenben bürfte, unb bie il)r tt)o^r\ mte i^r ber eigene

SSater Dort)iclt, „ber Xeufel eingegeben Ijaben müfete." ^Da

SJ^argarctlja barauf beftanb, bafe i^re ©l)e nichtig fei, Ijielt ber

$apft hie (Sad)e für mid)ttg genug, um einen befonberen 33ot=

fd)after in ber ^erfon eineS S^arbinaleS, beS SJiarcell (Seröin

öon D^icaftro, an ben Slaifer abzufertigen, tiefer gab bem

^apfte ben S5efd)eib, er molle nod) einmal feiner "i^oditer hie

bringenbften Q5orfteUungen machen; fie ju gtüingen, fei er inbeS

tüeber gemillt, noc^ im ftanbe; beharre fte auf if)rer Steigerung,

fo muffe bie ©ac^e geriditlidjer (Sntfdjeibung unterbreitet merben.
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£)ie Sage mar fc^r fritifd). (Sin ©fanbalprojefe crften Sflanges

ftanb in ^(u^fic^t; ^njifdien ben beiben Häuptern ber ßtiriften-

\)eit brotjte tocgen ber et)eli(5en gttJiftigtcitcn i^rcr 33aftarbe ein

ernfte§ ^^^^"i'^f^^^- au^jubredKn. ^a aber c^ab SD^argaret^a

nad). <Sie toollte eö bodb nid)t ^um Äufeerften fommen (äffen,

^en größten (Sinbrud auf fie madjte eg roo^l, ha^ iljr tior=

QcfteHt rüurbe, tt)enn e^ jum ^ro^effe fäme, fo fei e§ ntc^t

tüaljrfd^einlic^, bafe bie uon i^r gettcnb gemachten (S^rünbe, in^=

befonbere alfo bk dlid\tahQ,abe be^ Samortes bei ber Xrauung,

Dem ©eridjte genügen njürben, um bie ß{)e für nichtig ju er=

flären. 9}krgaret^a er!(ärte fid) bereit, ben Sßiberftanb gegen

ben (^emaf)( aufzugeben unb fic^ mit ben garnefen au^5uf5()nen.

^§ finb une^ noc^ mef)rere 33riefe erf)a(ten, in benen ^arl V.

ber ^odjter feine grofee 3ufriebent)eit mit biefer gügung au§^

fprid)t unb fte ermat)nt, it)ren ®emat)I ^u e()ren unb ^u aditen,

fomie bem 'ißapfte unb bem ganzen §aufe garnefe fid) gefällig

5u erzeigen.

Sufeerlid) mar fomit bie (Sintrad^t gmifc^en ben (hatten

t)ergeftellt, unb 1545, im ad)ten 3at)re il)rer @[)e, gebar SJ^arga-

ret^a ^u 9^om iljrem ®emal)(e 3^iö^^9^/ tion benen nur ein

i^nabe, ber fpäter^in aU Diplomat unb gelbt)err berühmte

^(lejanber garnefe, am Seben blieb. (Sine mir!(id)e innere (SJe-

meinfd)aft gmifdjen Dftat)io unb 3J?argaret^a ift aber nie §u

ftanbe gefommen. (Sie \^at ben ®ema^l aud) nac^ ber fd)ein==

baren ^erföt)nung unb ber (Seburt be^ Sol)ne§ t)erad)tet. %U
fid) um 1547 gmifdjen bem Ä^aifer unb bem §aufe garnefe ber

3mift um $arma unb ^la^entia erljob, t)on bem mir balb er-

5äl)(en merben, ha Ratten fid) bie garnefen gern ber S[^ermitttung

9J^argarett)a^ bebient, um ben Sl^aifer mieber gu üerjö^nen.

SDiefe aber fdjiug bem Untert)änbkr, ber fie barum anging, runb^

meg fein ©rfuc^en ah. (Sie entl)üllte il)m ol)ne (Schonung bie

fd)led)ten ©igenfc^aften be^ ^ema^les unb fagte, fte moüe lieber

i^rem ^inbe ben S^opf abfc^neiben, al^ il)ren ^ater um etma§

bitten, ma§ it)m mißfallen fönnte. *) 5Ille 3öi:tlid)!eit, beren il)r

^) 9?anfe, ^ä|)fte ©. 171.
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^emüt fä^tg toax, übertrug fie in ber golgejett auf i^ren 6ot)it

^(ejonber; biefem gu Siebe ift fie fpäter fogar jufammen mit

DftQöio eine energifc^e ^ertt)eibigerin ber befonberen Sntercffen

beö §aufe§ garnefe felbft gegen iftren 35ruber ^t)ilipp IL ge-

worben. SD^eift jebodö kbk fie öon iE)rem ®emQf)(e getrennt,

^uc^ aU fie nac^ 5Ib(auf i^rer nicbertänbifc^en ®tQttt)aIterf(f)Qft

n)ieber nad) Stauen §urüdge!e^rt mor, ^ielt fie fid), rt)äi)renb

it)r (5)ema^l in ^arma refibierte, meift auf it)ren ©ütern in hm
^brn^jen auf.

dJlan begreift, ha^ bie ©pifobe be§ e^elid)en 3^i^tt3Ürfniffe^

gn^ifc^en Dftaöio unb 9Jkrgarett)a i^ren 9^ad)!ommen nid)t gerabe

eine angenehme (Erinnerung Ujar. ®a man bie St^atfad)e nic^t

gerabe t)inmeg(eugncn fonnte, fo mürbe fie menigften^ nac^

3J?öglid)!eit befd^önigt, unb fd)(ie^(idj mürbe ein rü^renber

Familienroman §ure(^tgeftugt , ben ftjir hei ^txaha lefen. Sn
ben erften 3at)ren it)rer gmeiten @f)e ^abe SD^argarett)a eine ge-

tniffe Abneigung gegen ben (Statten empfunben, nic^t fomo^t

be§ TOer^unterfc^iebeg t)a(ber, aU t»ie(met)r infolge ber (Sin-

flüfterungen eine§ Iangjäl)rigen ^ienerö, ber in 3D^argaretf)a

\)K erfte 2ieb^ ^u i^rem getöteten (S^ema^Ie aug bem ^aufe

9}?ebici tvad) gu erhalten mufete unb bie potitifc^en ^iffe*

renken §n)ifd^en $apft unb Sl'aifer benü^te, um fie mit Tli^^

trauen gegen ta^ §aui§ i^re^ ®emal)Ie§ ^u erfüllen. 5((§ aber

D!taüio in ba^ männ(id)e 5I(ter gelangte unb fomof)! burd) feine

blenbenbe perfönlid^e (Srfd)cinung aU aud) burc^ glänjenbe SSor^

^üge be§ ©eifte^ l)ert)orragte , ha änbertc fid) ber ©inn

9}?argaret^en^. Sener intriguante §öfling mürbe entfernt, unb

3>?argarett)a lernte if)ren (S3ema^l achten unb fc^ägen. ®amal^

unternal)m ber Ä^aifer feinen 3^9 Qen 5llgier, unb miemo^l ber

^Qpft ha§ ganje Unternet)men mifebitligte, fo geftattete er bod)

feinem @n!e( bie Xei(nat)me, fottjot)! um bem ^aifer eine ^In-

ne^mlid)!eit ^u bereiten, aU axni) um in bem §ergen ^J^arga-

ret^a^ bie ©ef)nfud)t nad) bem abmefenben ©emaljle 5U

entflammen. S^ac^bem bie (S^pebition nid§t fomo^^I burd) ben

3Biberftanb ber 9J?auren al^ üielme^r burd) bk Ungunft be^

SO^eereg gefd)eitert mar, verbreitete fic^ in 9flom bie ^\mbe, ber
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S^atfer unb Dftotjto feien t)erungiüc!t. (£^ gab ßeute, ble be-

f)aupteten, fie ptten mit eigenen 5lugen ben (£n!el be^ ^apfte^

mit feinem ©c^iffe untergeEjen fe{)en. ^iefe^ @erücf)t festen fid)

5U beftätigen, aB e^ befannt iuurbe, bafe ber ^aifer ^tvax un-

t)erfeE)rt geblieben fei, üon Dftaöio inbe^ jebe 9^a(^rid)t ausblieb.

T)a mürbe 3)^argarett)a^ ^ex^ t)on 9}?it(eib unb Siebe §u bem

3ünglinge gerüt)rt, ben auf ber gluckt öor bem i)arten @inne

feiner §errin bereite in feiner Sugenb ha^ @d)icffal ereilte. ^I§

fie jebod) hk Ijalb freubige, 1:)alb traurige 53otfd)aft t)ernal)m,

Oftaöio lebe nod^, nur liege er in töblid)er S]^ranft)eit bd t()rem

^oter barnieber, ha fei Siebe unb 3)?itleib burdj Hoffnung unb

gurd)t auf ha^ §i3d)fte gefteigert morben. 9^o(^ ^mei 3aE)re

blieb Dftatiio beim ^aifer; bann !et)rte er nac^ 9fiom §urüc!

unb mürbe mit ftürmifd)er greube unb liebeDoÜ geöffneten 5(rmen

öon ber ftdj in (Sef)nfud)t üer^e^renben ©attin empfangen. 2)ie

(SJeburt 5Uejanber^ feftigte für immer ba^ S3anb, ha§> bdhe

(Ratten umfd)Iang, unb in unujanbelbarer Siebe blieb fortan

3J?argaretf)a bem (Statten treu ergeben. 9^ur bi^tueilen erlitt

biefeö ^ärtlid)e 3Sert)öItni^ in ber golgegeit fleine Trübungen

burd) bie §errfd)fud)t unb ben männlidien S^arafter ber^ergogin.

^ud) ba^ ift jebenfaE^ ein artige^ §iftörd)en, beffen (Srfinbung

ntc^t nur ber ^^antafte be^ römifdjen Sefuiten, menn anber^

e^ üon it)m felbft ftammt, fonbern aud) jeber SSerfafferin moberner

fentimentaler Familienromane ade (St)re mad)en tnürbe.

3Ba^rfd)etnIic^ §ur geier ber ^erföt)nung ^mifi^en ben

beiben hatten ernannte ber ^apft im D^oöember 1540 feinen

(Snfel ^um ^er^oge öon ^amerino, inbem er it)m biefe^ ^erjog-

tum al§ ein Set)en be^ päpftlid)en @tut)Ie^ übertrug, fotoie

5um ®rofebannerI)errn ber römifd)en ^'irdje. (Seine gürforge

für fein ©efc^Iec^t lr>ar bamit noc^ nidjt erfc^öpft. 33eim 3ßteber^

au^brud) ber getnbfeligfeiten gmifdien ben Käufern §ab^burg

unb ^aIoi§ fteEte er (1543) bem ^atfer ha§> unverfrorene ^n^

[innen, ftc^ hk Öunbe^genoffenfd^aft ber Ä\trie für ben ^rei^

ber Überlaffung he§> ganzen ^er^ogtum^ 9}?ailanb on hü§> ^au^

garnefe gu erfaufen. "äU biefer Sintrag beim 5laifer fein (^e\)bv

§tftorifcf)e SBibliot^et. 33b. V. 2



18 @r[te§ tapitel.

fanb, entfd)(oB fi(^ ber ^Qpft, bie 9}^acf)t feinet §au)e^ auf

Soften be^ Patrimonium^ "ißetri felbft p ert)öt)en, unb ^tüar

füllten ba^u bie Sanbfcl)aften ^orma unb ^lajentia bienen. ^ic

Sanbe unb ©täbte ^arma unb ^la^entia geliörten urfprünglid)

^um mailänbifd)en .^er^ogtume ber ©for^a; in ben Kriegen

§um anfange be^ 16. 3Ql)rl}unbert^ ober ^atte fte Suliug II.

1512 an fiel) geriffen unter bem SSorgeben
, fie feien Xeile be^

alten (Sgarc^ate^ üon 3flat)enna. 6eit biefer Qnt maren fte tro^

mannigfad^er 9Becl)felfäl(e unb trog be«^ 2Biberfprucl)e§ be§ Äaifer^,

ber fie jumal nac^ bem ^eimfaHe be§ 9f?eicl)^lel)en§ 9}Zatlanb

burd) ha^ 5lu§fter6en be^ §aufe^ «Sforza (1535) für fiel) forberte,

boc^ beim Stirdjenftaate üerblieben. D^ac^ ber ^erbinbung feinet

(änfelg Dftoöio mit ber Xod}ter be^ ^aifer^ ^atte ber $apft

mieber^olt oerfud)t, ben erfteren gur 5lufga6e feiner 5lnfprüd}e

auf hk bähen Sauber ^u bcftimmcn; bod^ maren feine 5ln=

ftrengungen erfolglos. Segt fafete $aul III. einen ^lan, ber

barüuf beredjuet mar, bie bljuaftifd)c Stellung feiner 9^ad)fommcn=

fd)aft in Stalien für immer ^u fidjern unb mürbig ^u geftalten. (£r

erflärte im S^arbinal^foUegium, 'ißarma unb^^la^entia, an ber mai=

länbifdjen (S)ren^e gelegen, feien für ben päpftlid)en @tul)l allju^

fdjtoer §u 6el)aupten. 2)a^er molle er ha§ einträglichere Slamerino,

raelc^eö er feiner gamilie alg päpftlid)e^ ßel)en ^uerlannt Ijabe,

mieber einjteljen unb biefer bafür ^arma unb ^la-^entia al^ ein

erblid^e^ ße^en auf eU:)ige Qtitm gumeifen. ^ie Q3egrünbung, hk

ber ©tettoertreter (Sl)rifti anfüt)rte, mar eine grofee Suge. S^ic^t

mit Unred)t fagte ber römifd)e @tabtmi| jener Xage: ^aul

5eige fic^ ol§ großer gürft, inbem er ein ^ämmerd^en (camerino)

ne^me unb bafür jmei fd^öne grofee @äle fortgebe. Qtvax pro*

teftierten mel)rere ^arbinöle ^eftig, unb and) ber ^atfer mar

nur burd^ bie augenblidlid)e politifc^e Sage öer^tnbert, gegen

ba§ Slaufcftgefd)äft mit §mei ^rooinjen, bie er für fein @igen=

tum l)ielt, offenen ©infprud^ §u ergeben. 5lber ^aul fegte

feinen 3Billen burc^. 5lm 12. 3luguft 1545 mürbe Oltaüio^

3Sater in feinen neuen ^efig eingemiefen. @egen ben ^aifer,

beffen SBiberftanb fte fürd)ten mußten, fud)ten unb fanben hk

garnefe eine «Stüge an granlreidl).
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SDennoc^ fehlte noc^ üiel bo^u, ha^ ettüa ba^ §au§ garnefe

ba^ neue ^er^ogtum aU ein gefiedertem 53e[i|tum betrad)ten

fonnte. 511^ ^eter ßubtüig, ber @o^n be^ ^apfteö, bte Qn^d
ber ^errfc^aft ftraffer an§u§iet)en t)erfud)te, entftanb unter ber

9J?ittütrfnng be^ faiferlic^en ©tattöolter^ öon 9}?at(anb, gerbinanb

(S^on^aga, eine 5Ibelmi)erfd)tt)örung, ber er am 10. «September 1547

^nm Opfer fiel. Sofort befe^te ®on§aga im Flamen be§ S^aifer^

(Btaht unb Gebiet ^(agentia, mä^renb man in ^arma an

Cftamo feft^iett. bitten bitten unb SDrot)ungen be^ ^apfteö

^um Xroge blieb ^art V. babei, ^lagentia, in beffen ^efig er

burd§ ben §anbftreid) feinet Statthalter^ gelangt mor, nic^t

me{)r herausgeben ^u moEen, unb auc^ ^arma mürbe üon ben

5^aiferlic^en l)axt bebrängt, ^a entfd)ieb ftd) ^aul III. für

einen $(an, ber, §mar fel)r fing angelegt, boc^ infolge ber eigen-

tümlichen 3Ser!ettung ber Umftänbe nicl)t gum Q'^k fül)ren foöte.

Überzeugt, ba^ er ^arrna unb ^la^entia für ben ^lugenblirf

ni(^t für fein §ou§ §u retten öermöge, mollte er fie menigftenS

baburd) t)or bem Sd)ictfale bemal)ren, bauernb in bk .^änbc

ber Habsburger ^u gelangen, ba^ er fie mieber für hk ^ird^e

einbog unb im Dramen ber Slirc^e gegen ben ^aifer Derteibigte.

SDie ^Sermutung lä^t fid) ni(f)t abmeifen, bafe er babei im ftillen

bie Hoffnung l)egte, menn bte @efal)r erft oorüber märe, bic

6eiben Sauber mieber in ben ^efi§ feiner gamilie §urü(faufteilen

;

in§mif(^en foUte biefe bur(^ hk 9^üc!gabe uon ^^amerino ent-

fdjäbigt merben.

^aS Spiel mar gmar fel)r fein angelegt; eS mürbe inbeS

gcfreu^t burd) ^aulS eigenen @nfel. SBal)rfc^einlic^ bünfte

Oftaoio ber ^lan beS ©rofeoaterS 5U umftänblic^ unb in Sf^üd-

fidjt auf beffen l)ot)eS Filter gu gefä^rlid) unb geitraubenb.

SebenfaüS glaubte er, auf einem fürjeren ^ege ^um Qkk ge*

langen §u fönnen. SBenngleid) ^aul $arma als pöpftlid^eS

Sel)en mieber eingebogen l)atte, begab ftc^ Dftaöio bod) nad)

^arma unb forberte oom päpftlic^en ^ommanbanten Drfini

<£inla^; jugleid) fud^te er Unter^anbtungen mit (S^on^aga

angufnüpfen, um fid) burc^ ein befonbereS 5lb!ommen mit bem

^aifer boc^ als @rbe feines ^aterS ^eter öubmig im 35efige

2*
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Don ^arma unb ^lagentia gu 6ef)aupten. ^a^ toax onfcfietnenb

eine offene 3ßtber]eg(id)!ett gegen ben ©rofetater, ber bte ftrtttigen

Herzogtümer bem ^irc^enftaate tvkha einöerleibt f)atte. Ober

ttjar t)telletd)t ^aul III. ntd)t bocf) im geheimen mit bem (Schritte

feinet (Snfel^ eint)erftanben ? ®cf)Iie6lid) mu^te e^ ja auc^ bem

^Qpfle gan^ angenehm fein, n)enn hk Sänber al^balb unb nid)t

erft auf ben t)on i^m felbft geplanten Umn:)egen mieber an feine

D^ad^fommcn gelangten. 9^ac^ ber einen 9^a(i)rid)t Iiätten ber

Unbanf unb ber ^rog be§ ©nfel^, ber fo feine 9J^afena^men

burc^querte unb l^inter feinem Sauden mit bem ^aifer 5Ser^

ftönbigung fu(i)te, i^n bermafeen erfc^üttert, ba^ i^n ber ®ram

auf ha^ ^ranfenlager marf unb it)m ha^ §er§ brad^. 3Sir

rt)iffen auc^, ha^ 3}?argaret^a met)rere Xage lang im 5(nfange

be§ 9^ot)ember§ unter Xt)ränen in ben $apft brang, er möge

ha^ !ede Unterfangen i^re§ ®emat)Ieg üer^eifien , ber ja nic^t§

tüetter tt)ue, ai§ ftc^ feiner rechtmäßigen ©rbfc^aft ju bemäditigen.

5Inbererfeit§ erjätilen §mei unt)erbäd)tige, ber ^inge funbige,

gleicl)5eitige 3^i^Ö^" ' '^aui III. \:)Qbt fc^Iiefelid) bod) ein S3ret)e

mit bem 53efe^Ie an ^amitlo Drfini, feinen ^ommanbanten in

^arma, erlaffen, bie ©tabt Dftaöio gu übergeben; Drfini t)abe

fid) inbe^ gemeigert, ber SBeifung be§ ^apfte^ Solge ^u leiften,

unb be^^alb fei Dftaöio^ ©treic^ mißglüdt. 35eibe eingaben

laffen fic^ g(eid)tt)o^l vereinigen : tvix braudjen nid^t anzunehmen,

bafe hk ©ntrüftung be» ^apfte^ über hQ§> eigenmächtige |)anbeln

be^ (Snfel^, fotoie bie gürbitten unb ^l^ränen •IJ?argarett)a^

nic^t^ aU eine mo^l vorbereitete ^omöbie gemefen feien, ©enjife

mog ^aul III. ^\m\t mit Oftaüio^ Unternehmen nicf)t einüer-

ftanben gemefen fein; e^ mirb inbe^ ben garnefe gelungen fein,

ben (SJrofeöater bei feinem ftar! ausgeprägten gamilienfinne ^ur

nachträglichen Billigung unb ^u ^^nt fc^on ermähnten, atler=

bingS mir!ungSloS gebliebenen 33efet)Ie für Drfini 5U beftimmen.

^ie 5Iufregungen , bie alle biefe (Sreigniffe mit fi^ brad)ten,

trugen ficl)erlidj baju bei, fein (Snbe gu befdjieuntgen. 5lm

10. 9^ot)ember 1549 mar fein B^f^^"^ ^^ bebenÜic^, ha^ man

it)m bie le^te Ölung erteilen moÖte. @r bemerfte e§ unb rief:

„9^od) nid^t!'' 9^oc^ n^oüte ber §irt ber §erbe (S^rifti auS
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biefer 3BeIt nicf)t abfc^eiben, hk if)m fo tjtel be§ «Schönen ge^

fpenbet ^atte. ®a trat SJt'argarettia mit feinem breijä^rigen Ur=

enfel 5l(ejanber in ha^» ©emac^. ©r erfannte fte, freute fic^

fet)r, ben Knaben ^u fe^en, unb fegnete i^n ein über ha§ anbere-

mal. S)er 5lnblid be^ Ä'inbe^, ha^ bereinft baju beftimmt mar,

ben Dramen ber garnefe mit unoergänglic^em Sf^u^me gn beberfen,

übte auf fein ©efinben einen fo mot)(tt)uenben (Sinflu^ au§,

t>a^ er fic^ fic^tlid) ert)olte, D^a^rung 5U fi(^ nat)m, unb ba^

man fd)on hoffte, er merbe bie Sf^actit nod) iiberftet)en. 5(ber e^

mar ha^» legte ^lufflacfern ber Gräfte. 0tod) in berfelben 9^ad)t

t)erfc^ieb er, ber legte in ber O^ei^e jener Sienaiffancepäpfte,

bereu Seben fid) aU eine ununterbrod^ene Äette raffinierter finn*

lieber greuben unb ber erlefenften äftt)etifc^en (^enüffe barfteEt,

hie it)r ^ontififat bei allem öufeeren (SJtan^e, t)on bem e^ um-

ftral)(t marb, torne^mlid) al^ eine @tufe §ur @rt)ö^ung i^rer

Angehörigen betrachteten, unb in benen ein brutaler (ggoi^mu^

fic^ paarte mit üerfc^Iagener ßö^iö^^it ^^'^ Unbebenflic^feit in

Auöma^I ber SD^ittel pr (Srreidiung i^rer Qxvede im «Sinne be^

gürften 9J?acf)iat)enig.

jDie ^Öffnungen Otaöio^, burc^ ein ©onberabfommen mit

bem 5l'aifer ^arma unb ^(agentia §u erlangen, ermiefen fi(^

üU trugerifd). 33efferen (Srfolg ^atte er t)orüberget)enb bei

bem neuen ^apfte. Suliu^ III. mar ai^ Stanhihat ber garnefe

gemät){t morben. 9J?an barf annehmen, ha^ er i^nen bafür

t)erfprect)en mujste, it)nen in i^ren §änbeln um ^arma gefällig

gu fein. 3n ber %i)ai fprac^ er im gebruar 1550 Dftauio

ben ^efig t)on ^arma unb ^(a^entia §u, unb e^ gelang biefem,

fid) in ^arma ^u behaupten, tüä^renb ^(agentia in ber bemalt

(^ongaga^ blieb, ^alb inbe^ fd)men!te Suliu^ III. 3m ©egen-

fage §u feinem SSorgänger bemegte er fic^ in ben ^al)nen ber

!aiferlid)en ^olitif. 5l(§ fic^ nun ber ^onflift ^mifc^en bem

Äaifer unb bem §aufe garnefe §ufpigte, trug er fein ^ebenfen,

fid) auc^ in ber parmenftfc^en Ange(egent)eit trog ber ^Ser-

t)ei6ungen t)or feiner SBat)! auf bie (^äte beö ^aifer^ gu fd)(agen.

^lögtid) verlangte er öon Oftaüio, ha^ biefer gegen ^amerino
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auf ^arma üerjic^te. DftQöio öertüeigerte ben ©e^orfam unb

öerbonb ftc^ (am 27. Max 1551) mit granfreid).

@o tüurbe ba^ §au^ garnefe burd) fein b^naftifd)cg Snter-

effe in ben neuen ^rieg 5n}ifd)en ben §a6§buröern unb ^alo'i^

öermiifelt. Wxt gran!reid) ftanb DftaDio gegen ben ^apft unb

ben Ä'oifer ^ufommen. Sener fprad) über i^n ben 33ann ai\§>

unb forberte ^arrna t)on if)m gurüd; biefer nal)m i^m bie

SQ^arfgraffdiaft D'^otiarra tt)ieber ab unb fperrte hk (Sinfunfte,

bie er 9}^argaretf)a al^ ^eirat^gut im Äönigreid) ^eapd am
gemiefen ^atte. 2Bir fennen ben Srieflnedifet, ber ftd) infolge

biefer 3J?aferege( ^mifdien SD?argarett)a auf ber einen unb bem

Ä'aifer, fomie (S^ranüella bem Süngeren auf ber anberen @eite

entfpann. S)ie ^ergogin ert)ielt hk bünbigften ^uftc^erungen,

ber Ä\nfer tniffe mo^I, t)a^ fie feine ©djulb an ber feinbfeligen

Haltung i^re^ ®emal)te^ trage, unb er l)ege für feine Xod)ter

nad) me öor hk g(eid)e 2kbe. SBode fid) 90^argarett)a üon

i^rem ^emat)[ trennen unb in einem feiner Staaten il)ren

^ilufent^alt nehmen , fo foUe ber ©equefter fofort aufget)oben

tüerben, — boc^ nur unter biefer 33ebingung, ba fonft ber

^er^og, it)r (^ema^I, biefe (SJelber bod) nur gur güt)rung be§

StMegeö gegen i^n, ben ^aifer, uermenben tourbe. Sßenn *iD?ar=

garett)a bem 5Inerbieten be^ ^ater§, ha§> fie ein Sa^r^e^nt früher

mit 35ergnügen angenommen l^ätte, btefeö Mal nidjt golge (eiftete,

fo ben)og fie bagu nid)t fott)ot)t 3ln^ängtic§feit an ben (5^emal)(,

al§ öielmet)r tk 2khe gum ®ot)ne. SJZufete fie bod) nunmet)r

in allen 50?a6nat)men, bie barauf f)in^ielten, bem §aufe garnefe

ben ^efi^ Don ^arma ftreitig §u mad)en, ^-8erfud)e erbliden,

\)k Srbfd)aft Kejanber^ §u fürten. ©§ mar ein fdjmer^tidier

^onflüt ^mifd)en !inblid)er ^ietät unb üJhitterüebe , in ben

iD^argarett^a burdj bie politifd)en ^er^ältniffe t)ineingebrängt

mürbe.

^aiferliefe unb pä)3ft(ic^e Gruppen rüdten in ba§ (3^hkt

i)on *ißarma ein unb rid)teten bort gro^e 55erl)eerungen an.

3n ber ©tabt $arma l){elt fic^ Dftaöio mit franjöfifc^en §ilf^*

truppen, n)ät)renb ©onjaga fid) in ^la^entia behauptete, ^ie
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©ntfdjetbung aber fiel ni(J)t auf bem itaUenifd)en ^'rteg^fdiaii^

pta^e, Jonbern fie tvaxh gegeben burd) ben glücfüdien ^[^orftofe

be§ ^er^og^ 9}?ori| t)on (Sad)fen gegen ben Ä^aifer im 3at)re

1552. ^arl V. fal) fid) mit einem Schlage öon ber 2öeltmad)t=

ftedung, bte er burd^ feinen @ieg über ben (Sd)mal!a(bener

^^nnb errungen p baben glaubte, fierabgeftürjt. ©eine ^err-

fd)a|t in ^eutfc^tanb tüar auf ba§ ^Cufeerfle bebro^t, unb burd)

ben gletd)5eitig erfolgten Eingriff §einrid)^3 II. non granlreic^

auf SJ^eg, Xoul unb ^L^erbun tüar bie 9Beftgren§e be§ 9^ei(i)eio

unrettbar gefä^rbet. (S^ lag it)m baran, fid) toentgften^ feiner

ita(ienifd)en (S^egner gu entlebigen, unb fo !am unter t)ciietiani=

fd)er Vermittlung am 29. 5(pril 1552 ein 3SaffenftiIIftanb auf

(^mei Sa^re ju ftanbe, bemgufolge ber status quo ert)a(ten, b. i).

DhQ)i)io im S3efige ber @tabt ^arma, ^'arl V. in bem t)on

'jpfajentia verbleiben foüte. M^ bann im Sat)re 1555 ber finftere

^araffa ben t)ei(igen @tul)( beftieg, fam eö ^u einer öodftänbigen

^Iu§föf)uung 5mifd)en ben garnefe unb ben ^ab^burgern.

'ißaul IV., t)on bem glütjenben Verlangen befeelt, Stalten oon

ber fpanifc^en Dbmac^t ^u befreien unb ha§ §au§ §ab§burg

§u bemütigen, t)aud)te bem fd}on im Verglimmen begriffenen

l^riege jmifdjen §einrid) IL unb ben ^ab^burgern neue§ Seben

ein. ^at)er mar ^f)ilipp II., ber in§n)ifd)en bie ben müben

§änben be§ Vaters entfun!enen ßügel ber fpanifdien ^errfd)aft

aufgenommen \:)atte, beftrebt, fid) mit ben italienifd)en ^t)naften

gu vertragen. Sofimo üon g(oren§ ftanb bereite unbebingt

auf feiner ©eite, unb unter be^ SJ^ebigäer^ Vermittlung mürbe

am 15. (September 1556 ein grieben^^ unb Vünbni^üertrag

^mifdjen ^Ijilipp H. unb Oftaoio gefc^Ioffen. ^t)ilipp erfannte

barin biefen ai§ ben rechtmäßigen §errn von ^arma, ^(ajentia

unb D^ofarra an. ^oc^ mufete Dftaoio bulben, hü^ auf feine

eigenen Soften fpanifdje (S^aruifonen in ben (Sitabetten von ^(a=

^entia unb S^oüarra liegen blieben ; er mußte ferner feinen @o^n

^llejanber al^ ©eißel an ben fpanif(^en §of fenben, bamit

biefer l)ier eine ftanbe^mäßige ©rjie^ung unb fpöter aug ^l)ilipp§

§anb eine angcmeffene (Gattin erhalte, ^iefe beiben 50^omente,

bie fpanifc^e Vefa^ung in ber (Sitobelle üon ^la^entia unb ha^
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$8erfpred)en be^ ^öntg^, i^ren ©ot)n t)ortei(t)aft ju Verheiraten,

bilbeten in ber golge^eit nid)t nur für Dftaüio, fonbern aud)

für 9}?argaret^a ben (Sc^merpunft, in bem ftc^ alle it)re @e=

banfen unb SSünfdje fongentrierten. <Sie tüurben beftimmenb

für i^re gefamte Haltung, aud), tt)ie lüir nod) fe^en lüerben,

Tiac| i^rer (£rl)ebung ^ur ©tattl)altcrin ber 9^ieber(anbe in fragen

ber rein inneren nieberlänbifd)en ^olitif.

SBät)renb Dftaöio garnefe in ben näc^ften beiben Sauren

a(^ (5)eneral in fpanifc^en ^ienften gegen ben ber fran^öfifd^*

pöpft(id)en £iga angel)5rigen, ^um ©eneralüeutenant §etnri(^^ ü.

ernannten §er!ule^ II., ^ergog öon gerrara, nid)t o^ne ®Iüd

unb ^lu^^eidinung foc^t, fü^rt 3J?argaret^a „öon ^arma" i^ren

(Sof)n 5llejanber it)rem ^albbruber **^t)ilipp ju, ber bamal^ in

(Snglonb bei feiner ®emat)lin, ber blutigen äJ^aria, meilte. 5lm

5. 9^ot)ember 1556 geigte fie i^rem 3Sater öon 50?ailanb au§

an, bafe fie foeben mit il}rem (Sot)ne hk Steife burc^ glanbern

an ben §of ^t)ilipp§ antrete. «Sie bebauerte, ha^ fie bort ben

^ater, beffen ^nblid fie feit breigelin Sauren entbet)ren mufete,

ha er bereite nad) (San ^ufte abgereift mar, nid)t mef)r treffen

tüerbe, unb fprac^ itjre Se^nfuc^t au§, it)n nod^ einmal fet)en

unb it)m hie §anb füffen p bürfen, ba fie fonft nic^t merbe

rut)ig leben fönnen. (Sr antiDortete i^r, bie 9leife nad) Spanien

tDÜrbe für fie aUgu befc^merlid) fein. (Snbe Wläx^ 1557 !am

fie in ©ngtanb an unb öermeilte ^ier einen 9}?onat. Über

glanbern l)eimfe^renb, mar fie bereite im Suli mieber in ^arma,

unb am legten 5luguft fonnte fie i^ren feierlichen @in§ug in

^lajentia galten, ha^ hk ©panier mit bem bagu gehörigen

Sanbgebiete — freiließ ol)ne bie (SitabeEe — , eben bamal^

i^rem ®emal)le überantwortet Ratten. Sßir befigen nod) einige

Briefe ^^ilippö au^ jener Qdt, in benen er ber «Sc^mefter fein

leb^afteg 35ebauern über il)re 5lbreife, feine greube über

il)re glüdlic^e ^nfunft in $arma, fomie feine 33efriebigung

über bie forrefte politifc^e §altung i^re^ (S5emal)le^ au^brüdt.

(£r lobte mit befonberer 3[öärme ben unter feinen klugen

jegt l)eranmac^fenben '•^ringen ^llejanber: „@r ift, mie er

fein mufe!"
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511^ 50^ar9arett)a im Wai 1557 i^re flanbrifdie §eimat

paffterte, hadjk fie ]'d)tt)erlid), ha^ fte fo balb toteber bortljiu

fommen follte. ^te überlegenen 3Saffen Bilbao nötigten bereite

im ^erbfte 1557 ben ^apft gum grieben üon (^at)x; bie (Siege

hd @t. Cuentin unb ©raüelingen mit i^reu öon (Sgmont toll'

bradjten S^iu^me^tl^aten gmangen aud^ §einri(^ IL feit bem

Sa^re 1558 gu ^er^anbtungen unb am 3. 5lpril 1559 jnm

grieben öon Sf)ateau=(Sambrefi^. ©ne ber ^^ebingungen biefe§

^ertrage^ beftanb barin, hai ber Parteigänger «Spanien^,

^er^og (Smanuel ^^ilibert t)on ®at)ot)en, bem bie gran§o|en

fein ©cbiet entriffen t)atten, reftituiert merbe. ^aburdt) tourbe

biQ (Stott{)aIterfd)aft über hk unter ber fpanifd)en Ä\one t)er=

einigten 9^ieberlanbe lebig, unb eö xvax eine gügung üon tüdU

gefc^ic^tlic^er 35ebeutung, ba^ fid) $f)itipp IL nunmeljr entfdilo^,

biefeö 3lmt feiner ©djtt^efter 9J?argaret^a non $arma an^uüer^

trauen. @^ Ijatte nid^t an S^emerbern gefetjlt. ^ftilipp^ D^etm,

^'aifer gerbinanb, tt)üufd)te ha§> ^mt für einen ber (Sr^^er^öge.

ä)^argaret^a^ eigener @emaf)l, Dftaüio, ber im grü^ja^re 1559

in Trüffel am §ofe ^^ilipp^ fi(^ befanb, gab §u erfennen, ha^

andj er e^ nid)t ablehnen toürbe. ^ie eint)eimifd)en (^rofeen

tt)ünfd)ten bringenb hie (Ernennung ber ^er^ogin-Söitme S^ri=

ftine t3on Sot^ringen, einer geborenen bäuifd)en ^ringeffin, bie

nad) bem (Sturze i^re^ ^ater§, (^^riftian^ IL, in ben ^Jlieber^

(anben bei it)rem Dt)eim 51'arl V. eine ß^P^^t^f^ötte gefunben

l^atk. @rft foeben t)atte fie fic^ gro^e ^erbienfte um ^^ilipp

ermorben, ha fie auf ha^ 3"^''"'^^^'^'^"^^^^ ^^-' grieben^ mtt

granfreid) grofeen ^influfe get)abt f)atte. ^u^ t)erfd)iebeneu

©rünben aber lüar ber ^önig nid)t geneigt, fie §u ernennen,

ratemot)! fte felbft f)eftig barnadj beget)rte. Q3ei it)ren intimen

^e^ie^ungen §um t)o^en 5lbe( in ben D^ieberlanben fürchtete er,

ha^ fie ben (J^rofeen alljumeit entgegenfommen unb bafe ha^

burd) hk Autorität ber ^rone @d)aben leiben fönnte. §ielt

bod) bamal^ gerabe, unb fdiroerlid) of)ne ihre ^i^ft^^niung, ha^

§aupt ber nieberlänbifdjen ^Iriftofratie, ^rin§ 2öi(^elm t)on

Dramen, um bie §anb if)rer Stüd)ter 9^enata an. 5(1^ Sd)mieger=

fot)n ber ©tattt)alterin ^ätte Dranien eine Stellung erreid^t, hk
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nac^ $l)ilipp§ 5Inftrf)t einem Untert^anen ntd)t §ii!am; and)

müd)te e^ tf)m ü6ert)aupt unflatttjaft erfc^ehien, ha^ ein joldjer

in ben ^rei§ ber ^tngefiöric^en be§ §crr|d)er^an)e^ eintrete,

dotier tierfagte er bem ^lane beö ^rtn^en runbttjeg feine ©e-

nel^migung. (Srmägungen, bie ftc^ auf bte ^erJ)ä(tniffe bcr

äuBeren ^oliti! belogen, liefen nicftt minber bem Könige bie

SÖQ^l ß^rifttne^ alö bebenfüct) erfc^einen. 3t)r ©o^n, ber

regierenbe §er§og t)on Sot!)rin9en, mar in t)of)em ^rabe t)on

granfretc^ abhängig, unb fie felbft mad]te fein §et)( barau§,

hü^ fie bie ()errf(i)enbe S)^naftie in ^Dänemarf für Ufurpatoren

betra(i)te unb felbft nadj ber bänifd)en S{!rone trachte. (Sc^on

beS^alb mar fie fd)tt)er für bie S^egentfdjaft über bie 9^ieber==

lanbe geeignet. Söenn biefe mußten ftd) baüor t)üten, ha fie

mit üielen if)rer Sntereffen, jumal in mirtfc^aftlic^er §infid)t,

auf ^änemar! unb bie Dftfee angemiefen maren, in ein ge=

fpannteg SSert)äItni§ gum bänifc^en 9fieid)e gu gelangen.

^an^ anber§ lagen bie ^inge bei 3}?argaretl)a üon ^arrna.

@te mar eine Xod)ter be§ Ä'aifer^, unb biefer felbft ^atte fie

feinem @o^ne, et^e er ftarb, bringenb empfoljlen. 5luf btefen

SBunfd) feinet ^ater§ fonnte ftc^ ^^ilipp ben anberen S3e*

merbern gegenüber berufen, ^on mütterlid)er Seite mar fie

ein ßanbeöftnb. ^ie D^ieöerlanbe fd)ienen in ben 5i^rei§ il)rer

perföntic^en unb befonberen politifd)en Sntereffen nid)t üer-

flod)ten ; biefe murmelten ja lebiglid) in Stauen, unb ein biretter

3ufammenl)ang gmifdien Stalien unb ben S^ieberlanben beftanb

mcf)t in biefer §in[td)t. ^en ©rofeen be^ Sanbe^ ftanb fie

üöllig fremb gegenüber, unb e§ mar bat)er nic^t ^n befürchten,

ha^ fie il)retmegen hk '^lutorität ber Ä'rone beeinträd^tigen

merbe. 3nbem ^^ilipp hk (Sitabelle uon ^lagentia befe^t l)ielt,

beljauptete er einen militärif(^ mid)tigen ^unft in bem Sanbe

tl)re§ ©ema^leg unb na^m barin eine bcl)errfd)enbe Stellung

ein. ^Inbererfeit^ maren bie Üiüdgabe ber Sitabcüe unb eine

günftige ^erl)eiratung ^llejanber» hk Sodäpfel, bie er 9D^ar=

garet^a al^ bk S3elol)nung für ein brauet ^ert)alten au^ bcr

gerne geigen tonnte, unb hk fie anreihen mußten, auf bie

(^rl)altung feinem 3ßof)lgefallen« befonberen 3Sert gu legen.
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SKät)renb (St)r{fttnc^ eigene Q3eftrebun9en bem Vorteile be§ ^önig^

§utt)ibertiefen, tüurbe öiclme^r 9J?argarett)a, irie e§> festen, burd)

if)re befonberen Sntereffen erft rerf)t t)om Könige abtiängig unb

fefter an i^n gefettet. ©^ gab fomit genug (5)rünbe, bte ^^ttipp

ben)egen fonnten, feiner ^aftarbfd)tnefter t)or feiner (egttimcn

Tlüljme (S^rtftine ben SSor^ug ^u geben. Qxvd feiner 9Ratgeber

tüirften befonber^ in biefer 3fiid]tung auf ^tjttipp ein, ©ranüella,

ber ftaat^fluge S3ifd)of t)on 5(rra§, unb ^on ®ome5 (Suare^ be

gigueroa, ^raf t)on g^ria.

"i^Kö SJ^argaret^a üon ^arma bem 3Rufc be§ S3ruber§ nod)

ben S^ieberlanben golge leiftete, ftanb fte im WIter öon 37 Sauren.

(Sc^on mQnd)e bittere ©rfa^rung ()otte fte auf it)rem bigt)erigcn

öeben^mege gemacht, unb ha^ Ungtüc! t)ätte tt)0^1 i^ren ^cift

reifen muffen. S^r ßobrebner ©traba enttDirft eine (Sc^ilberung

üon it)rer ^erfönlii^feit unb it)rem 5Iuftreten um biefe Qdt:

6te tDar mit au^ge^eidjneten ©igenfc^often au^geftattet. S^r

©eift befafe eine ©tärfe unb geftigfeit, tvk man fie bei grauen

feiten antrifft, ^er Sugenb^auber mar freiließ t)on i^rer äußeren

@rfd)einung (ängft gemid)en. Sie fa^ fo au!3, ba^ man fie

leicht für einen in 3ßeiber!leibern ftedenben SO^ann galten fonnte.

(Selbft ein Hinflug oon Öart auf 51'inn unb Oberlippe fet)lte

nid)t. ^uf ber Sagb entmidelte fie eine ^raft unb ©efc^idüc^*

feit, burc^ bie fie felbft ftarfe DJ^änncr übertraf. (Sogor bie

5^ranft)eit, an ber fte gu leiben pflegte, mar t)on einer 5(rt, mie

man fie bd grauen feiten trifft, nämlid) ha^ ^obagra. 3l}re

grömmigfeit mar grofe. Sgnatiu^ t)on ßot)o(a gemann in 3fiom

auf fte einen großen (Sinflufe. Sie mät)lte i^n p i^rem ®g=

miffen^rate unb beid)tete bd \\)m öfter, aU ha§ in ber t)Dr=

nehmen 5iVlt fonft bamal^ übtic^ mar; er leitete fie an §u in-

brünftiger 3Sere^rung be§ aUer^eiligften ^Ktarfaframente^. Qu
Oftern pflegte fie gtüölf Jungfrauen ben @d)mu| öon ben

gü^en 5U mafd)en, unb ju gronleidinam ftattete fie bürftige

5D?öbd)en mit einer anftönbigen 9}?itgift aug.

SBieüiel an biefer ftimmung^uollen ©djilberung ma'^r ift,

bleibe ba^ingeftettt. ^er eifrige Sefuitenpater liebte e^ offenbar,

pm größeren Df^u^me feiner (Ss^efeUfdiaft unb bcren Stifter^
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ettDQg ftarfe garben aufjutraöen. 3Scnn £ot)o(a in ber Sl^ot

auf fie einen großen (SinftuB ausübte, fo fann biefer bocf), mie

lüir noc^ merfen merben, ntc^t gerabe fet)r nad)t)a(ti9 geroejen

fein. SBa^ i^r Sufeere^ betrifft, fo bieten t()re S3ilbniffe auö

ber fpöteren 3^it in ber ^^at einen garten, ftjenig anmut^igen

(Sinbruc!. ^Den @taat§gefd}äften bradjtc fie ein gettjiffe^ Sntereffe

entgegen, unb fie t)erfügte über eine grofee ^rbeit^fraft. 3Benn

man aber unter einem männlichen (Steifte in ber ^oliti! hi^

gä^igfeit t3erfte^t, hk jemeiüge Situation !(ar ju überfc^auen,

fid) burc^ fac^lic^e ©rünbe, nic^t burc^ augenblicflic^e Stim-

mungen ober burc^ perfön(id)e (Sinbrüde unb (Sinflüffe leiten

§u (äffen, fomie bem einmal at^ not{)menbig ©rfannten mit un==

öerrücfbarer geftigfett unb gurd)tIofig!eit nad)§uftreben, fo

merben hie ©reigniffe ber Solge^eit, be^ bebeutfamften 5lbfd)nittc§

in 5Ü^argaret^a^ Seben, un§ lehren, ob männlid) ber @inn ber

grou genannt §u merben öerbient, beren Rauben ha§ Sf^uber

beS (Staate^ in ben S^lieberlanben mä^renb jener ftürmifc^en

Reiten anoertraut toar.

3i^^ite§ Äapitel.

in tftn Bißtr^rlanirBU bn tr^r %hxtx^t tr^^

Könige.

Wan fann bie politifc^en unb religiöfen ßuftänbe in einem

öanbe nic^t o^ne bie genaue ^enntni^ be^ gefamten ^om^^leje^

ber (Sinri(^tungen in SBirtfd^aft, @efellfd)aft unb aUen Gebieten

ber fultureÖen ©ntmidlung t3erfte^en. 2öte rei§t)oE märe hk

Aufgabe, eine @d)ilberung öon allen biefen 35er^ä(tniffen in

ben Sf^teberlauben für h'xt Wiiit be^ 16. 3ci^rt)unbert^ p ent*

merfen! Sßeld)' glänjenbe 35ilber fönnten mir ba tiorfü^ren!

(Sin §a^(reid)er, mächtiger, glänjenber unb üppiger 5IbeI, beffen

SO^itglieber hxt einflu6reid)ften Stellungen in §of, §eer unb

^ermaltung befleibeten, ber tro^ öllen ^öfifd)en 5Inftric^e^ bie
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Überlieferungen feubalcr gronbe im Stillen pflegte, beffen n)irt=

fd)aftlic^e (SJrunblagen freiließ burc^ hk übermäßigen 5tnfprüd)e

ber ^rone an feine ^ienftbarfeit ftarf erfd)üttert tüaren; ein

S3Quernftanb, gtüar faft burd)gängig in ben ^effeln grunb^

leibo fcf)ug= unb gericl)t^^err(id)er 5Ib^ängig!eit, baneben freiließ

aud) noc^ ^Refte alter germanifc^er 35auernfreit)ett, meift in be^

f)äbiger tt)irtfc^aftlid)er Sage, üofler berben gro^ftnn^ unb

ferniger ßeben^Iuft. 3ßeld^' t)of)e tt)irtfd)aftlid)e 55(üte auf bem

platten Sanbe unb öor Wem in ben @täbten, in §anbel unb

©etnerbe, tüeld)' ^ol)e (Snttt)ic!(ung ber ftäbtifd^en Kultur über^

t)aupt ! ^a§ buntben)egte Seben in ben ©täbten mit il)ren prad)t=

üollen S!ircf)en, @tabt= unb gunfttiäufern, hk fo unermefelidie

5^unftfc^ä|e bargen; tneld)' fprubeinbe §eiterfeit unb gröl)lic^feit,

hei ben fc^immernben ^lufpgen ber <Sd)ü^engi(ben unb ber 9ftebe=^

fammern! ^(nttüerpen rvar ber erfte §anbelg* unb ^örfenpla^

ber Sßelt, ber @(^nittpun!t ber tnic^tigften ©roß^anbellujege

©uropa^, ber Ort, njo hk (SJelbfürften be^ 51benblanbe§ it)re

unermeßlichen Kapitalien ben Irebitfuc^enben ^^onarc^en gur ^er=

fügung ^u ftetlen pflegten. §ier ift e§ un^ inbe^ nic^t geftattet,

biefe farbenpräcl)tigen Silber au^gumalen; n)ir bürfen in biefem

3ufammen^ange nur mit ttjenigen ©trtd^en bie Probleme poli-

tifd)er unb religiöfer (Snttpidelung anbeuten, 5U benen Wax-

garetl)a, al^ fie bie (Stattl)alterfd)aft ber S^ieberlanbe antrat,

(Stellung nel)men mußte. —
Wlan pflegt ben politifd)en ßi^f^onb ber 9^ieberlanbe im

Zeitalter Korl§ V. unb ^^ilipp^ IL al§ ben eine^ unbefd)rän!ten

5lbfoluti§mu§ §u beseic^nen. ^ag ift fo trenig rtd)tig, ha^

man im (S^egenteile bel)aupten barf, bie SSerfuc^e ber l)ab^burs

gifd)en ^errfc^er, hk D^ieberlanbe §u einer abfoluten ^J^onari^ie

um§ugeftalten, ^aben ba§u geführt, ha^ fie Sanb unb ßeute ver-

loren. 9^ur foöiel barf man fagen, ha^ bem gürftentume bie

Stenbeng innemo^nte, fic^ gu einer monard)ifc^en Vollgemalt

über bie 9^ieberlanbe au§§ugeftalten ; niemals jebod) l)at e§ biefe^

3iel erreicht. ®ie 9^ieberlanbe ftellen fid) im 16. 3al)rl)unberte

bar, toie bamal§ noi^ faft alle ©tauten im germanifc^en unb

romanifc^en Völferfreife, aU ein bualiftifd)er (Stönbeftaat , in



30 S\vt\U§> Stapxtd.

bem Die ^öcf)fte ©ctüolt gtrifc^en Sirene unb 8tänbcn geteilt tvax,

t)on benen hk (enteren qU Organe be^ öon t£)nen Vertretenen

Sanbe^ fungierten; er fe^te fid) jufammen au§ ^rocien, noc^ ju

feiner einfadjen, unteilbaren @taat§perfön(id)!eit organifc^ Der-

einigten ©onberbeftanbteilen, bcr Slrone unb bem Sanbe.

gtnei prinzipiell t)on einanber üerfc^iebene ®eit)alten gab

e^ fomit, bie !öniglid)e unb hk ftänbi|d)e. ^ie Drganifation

ber erfteren trar ber ber lejteren bei n:)eitem überlegen; ber

6d)tüerpun!t t)on jener lag in ben centralen, ber dou biefer in

bcn lofalen Snftanjen. (Sigentlid) icaren ja bic 9?ieberlanbe

ein Slonglomerat t)on Slerritorien , bie, 6i6l)er felbftänbig, all=

mä^lid) unter ba^ ©cepter ber burgunbifd) - t)abö6urgifd)en

SDtjnaftie gelangt maren. ^ißroüin^ialftattlialter l)anbt)abten al^

oberfte Vertreter ber Sl^rone hk lanbe§t)errlid)e ©eiualt in biefen

alten Territorien. Tlan §dl)lte bereu im ganzen fieb^et^n ; inbem

mand)e t)on il)nen ^ufammcngelegt mürben, gab e^ im ganzen

5el)n ©ouüernement*^. 9^ur ha^ ^er^ogtum 33rabont mit ber

^crrfdjaft Wcd^dn mar feinem befoiiberen ©tattljalter, fonbern

unmittelbar bem ©eneralftattljalter be^ gongen Öanbe^ unterftedt,

bamit feine Autorität nid)t burd) einen gugleid) mit il)m in

33rüffel refibierenben Untergouüerneur gefd|mäd)t mürbe, ^ie

^roüin^ialftatt^alter mürben immer au^ bem üorne^mften 5lbel

entnommen unb maren fel)r mächtige §erren; faft bk gefamte

^crmaltung — mit ^Uioua^me be§ ginan^mefen^ unb ber ^ted^t-

fprec^ung — lag in il)ren §änben. Sinnen gur ©eite ftanbcn

bie ^roüin§iall)öfe , foHegialifc^ organificrte 55e^örbcn, oor-

miegenb mit juriftifd) gebilbcten 53eruf§beamten befe^t. S^re

gunftionen beftanben in ber Seitung ber inneren 55ermaltung

unb in bcr 9fied)tfpred}ung. Sn jener §inftd}t maren fie ben

(Btatt^ültern untergeorbnet unb bienten il)m al^ beratenbe Organe;

alö ©eridjt^^öfe maren fie felbftänbig, unb §mar maren fte

Tribunale erfter 3nftan§ für ben ^Ibel unb einer anbern orbent-

lidjen @erid)t^bar!eit nid)t unterftellte ^erfonen, foroie ^meiter

Suftanj in bürgerlid)cn ^^ec^t^ftreitigfeiten für bie ftäbtifc^en

(Schöffengerichte unb hk fonftigen niebercn ®erid)te il)rer ^ro=

t)in^. SSon il)nen ging bann mieber ber 3u9 "öcf) bem „©rogcn
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^ate" 5U 3[)M)eln. Unabfiänöig Don ben ^roötn^ialgouüerncuren

tüaren bte „9^ed}en!ammern", ebenfalls foUcgialijc^ orgautfierte

9J?itteIbet)örben, immer je eine für mef)rere ^^rouingen, für biefe

mit ber SSermaltung ber g^nf^n^en be^ Slönigö beauftragt. ®ie

^roüingialfiöfe unb bk 9fted)enfammern maren rein fönigliclje

^et)örben. ^em 5Imte ber ^roüingialftatttjalter bagegen loar

eine fc^arf ausgeprägte ^^DoppelfteUung ^u eigen. ®enn jtrar

tüaren fie einerfeit^ oberfte S3eamte unb 3!3ertreter ber SlH'one,

anbererfeit^ aber aud) 9Repräfentantcn unb oberfte 6pi^e ber

@tänbe i^rer ^rouinjcn. §tefe bod) ber (S^roBbailli öon §ennegau

gcrabep: »chef des etats du comte«. SJZitunter füt)rte ber

@tattf)alter ben ^orfig in ben ftänbifd)en ^erfammlungen unb

ben permanenten (Stänbeau^fd)üf)en, mo folc^e beftanben. (Sr

berief hie ^Btänhe im 5Iuftrage be^> §errfd)cr§, t)ert)anbe(te mit

if)nen unb fudite it)nen bie 8teuerforberungen ber ,^rone genehm

^u madien. ^ie 5Irtfto!ratie fa^ in i()m it)ren natür(td)en güi)rer

unb it)r geborene^ Dbert)aupt. ®ie ©tobte unterftanben feinem

^tnfluffe, ba er aüjä^rlic^ hk an§ einem engbegrenjten Greife

t)on (S)efd)(ed)tern ober öon einer oligardjifd) gufammengcfe^ten

3öa^(förperfd)aft pröfentierten SJ^agiftrate beftötigte. (Sr leitete

bie 3Sertei(ung, (Srt)cbung unb Diec^nung^tegung ber Steuern

in feiner ^rooinj, unb ^trar in biefen gäden nid)t al^ Organ

bc§ §errfd)er§, fonbern ber (Btänhe. Snbem er fomit 3Sertrauen§=

mann unb Beamter ber Strone unb ber @tänbe ^ugleic^ tüar,

trug fein 5(mt einen auggefprod)en bualiftifd^en (St)arafter fotDoi)!

in politifc^er aU and) in ftaat§red)tlid)er 53e5ief)ung.

Qwax befagen bie Statthalter unb hk i^nen beigeorbneten

tRat^folIegien innerhalb i^rer Ä'ompetenjen in öielen ©tüden

eine gro^e <Se(bftänbig!eit ; aber fie maren bod^ immer nur

Io!a(e Organe einer 3^"t^ölgen:)alt , üon ber hk eigentlid)e

^ireftioe ausging. Sn^aber biefer 3fntra(gen:)alt tvax ber Ä'önig.

SDiefer liefe fid} inbe^ im 16. 3at)rf)unbert ftänbig burc^ einen

<5JeneraIftattt)a(ter in 33rüffel Dertreten. W\t tr)eitget)enben 3SoC[^

mad)ten au^geftattet, burfte biefer alle $Regierung§a!te borne^men,

^u benen if)n ber S^önig befonber^ ermächtigt, ober hk er

nid)t n:)enigften^ au^brüdlid) fid) felber vorbehalten Ijatte. 3m
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Übrigen ftanben ber §errfc^er unb fein oberfter (5tatt!)alter in

einer laufenben ©taat^forrefponbenj , bnrd) hk jener öon allen

n)id)ti9eren 33c9cbenf)eiten im Sanbe unterrichtet mürbe, um auf

biefen S5erid)t l)in bie nötigen (Sntfc^eibungen felbft treffen gu

fönnen. ^er ©cneralgouöerneur mar angemiefen, fid) für bk

(Sriebigung ber i^nen obliegenben (^e]d)äfte be§ 35eirateg einer

^n^at)! !oEegia( eingerid^teter 33el)örben ^u bebienen, bie it)ren

bauernben @i^ — eine einzige aufgenommen — in S3rüffet

Ratten. «Seit 1531 l)attc biefe§ Softem ber oberften 3^"t^ö['

be^brbe eine enbgültige ©eftaltung gemonnen. @^ beftanb an^

üier einanber gleid) georbneten 53e^örben, bem Staatsrat, bem

get)eimen Sf^ate, bem oberften ^inan^rate, fämtlic^e brei §u

Trüffel, unb bem ©roBen 9^ate §u Wled^eln.

^er Staatsrat mar öon if)nen allen ^tvax nid)t bie ^ödifte,

aber hk t)ornet)mfte S3e^örbe. (Sr U^ar follegial organifiert. ®er

(5)eneralftattt)a(ter führte in i^m ben ^orft^. daneben gab e§

einen „^räfibenten", unter äRargaret^a öon ^arma ber griefe

^igliu^, ber in^befonbere hk ©taat^forrefponben^ mit bem Röntge

5U leiten t)atte. %i^ SJcitglieber get)örten bem (Staatsrate um

jene Qnt an ©ranüeKa, 53ifc^of t)on 5trraS, gürft Sßi(t)elm t3on

Dranien, ®raf (Sgmont, ber 53aron ^^erla^mont, (5E)ef ber

ginangen, unb ^t)ilipp öon «Staöele, 33aron öon (5)Iajon, ©enerat

ber toiKerie. 3n fet)r bebeutfamen göllen mürbe er öerftärft

burd) hk Einberufung aller ^roöin^algouöerneure unb ber ein-

^eimifd^en Df^itter öom Drben beS (SJolbenen ^Sliefeee. ^ie

Stom^etenj beS (Staatsrates mar feine feft umfd)riebene. D^^ur

hk n)id)tigften politifc^en ?(ngelegenf)eiten , nid)t ba^ detail ber

laufenben ©efdjöfte foflten öor it)n gelangen, fo bie (Sntfc^ei*

bungen über Ärieg unb grieben, Sünbniffe, SanbeSöerteibtgung,

furj bie 33e^iet)ungen ber äußeren unb biejenigen fragen ber

inneren ^olitif, öon benen ha^ ^o^I unb 2Bet)e beS Sanbe^

abging. SDer Staatsrat mar !ein reineS 33eamten!oEegium. ®ie

in it)m ft^enben (S^ro^en füt)lten ftd) meift in erfter Stnie nid)t

fomo^I als Organe ber ^ronc, fonbern öie(mel)r alS Vertreter

beS ÖanbeS, beffen Sntereffen fie t)kv ber M!rone gegenüber §ur

Geltung §u bringen berufen feien, ^ie golge baöon Omaren
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fortgefegte 3Ret6ungen jtüifcfien t^nen unb ben übrigen SJ^it^

gttebern, "bk fid) augfdiltefeltc^ aU SDtener be^ ^önig^ füt)Iten,

unb oft genug befanb fic^ ber ©taQt^rat ober bod) menigften^

feine ^O^ajoritöt in Dppofition gegen bie ^rone unb ben (^emxaU

ftott^alter.

5(nber^ bie übrigen 3^^t^o(6e^örben
; fte tnaren reine

35eamten!ürperfd)aften. ^er ®et)eime Sf^at fegte fid) pfammen
au^ einem ^räfibenten, gleichfalls ^SigliuS, fon)ie einer Sln^al)!

t)on Späten unb @e!retären. grüt)er ^atte i^m auc^ ber Sieget^

6ett)a^rer ange^i)rt; jegt befanb fid) biefer (^orl Don XiSnacq)

regelmöfeig beim ^oflager beS Königs. 3m tt)efentlid)en t)atte

ber (S^e^eimrat bie gunftionen ber 9Jtinifterien be§ Snnern,

beS 51'ultuö unb ber Suftig, fotnie einer ®efeggebungS!ommiffion.

^ie einzige nieberlänbifc^e 3^J^t^^ö^^^^ö^^^^f ^^^ ^^^ foüegialen

Organifation ent6e!)rte, tvax ber ginan^rat. @§ gab in i^m

gmei „(5f)efS ber ginan^en", ber ^aron t)on ^erlat^mont unb

^^ilipp t)on SJ^ontmorenct), §err t)on ^ad^icourt; i^nen niarb

eine 5ln^at)( Don „^ommiS" als unfelbftänbige ®et)i(fen bei-

gegeben. ®er ginan^rat leitete bie ^erlDaltung beS ^omaniumS

unb ber ©infünfte beS ^errfdjerS, fteöte bie (S^encraletatS für

bie einzelnen S^ec^nungSja^re auf unb tvax ber oberfte 9ied)nungö=

t)of für hk 9^ieberlanbe unb ^urgunb. ^ie SRec^enfammern in

ben ^roDingen ttjaren i^m unterftellt. ^er (S^ro^e 9iat ju

W^djdn enblic^ mar ha^ t)öci^fte ^IppeUationStribunal im Sanbe,

an ha§> hk 3üge Don ben ^roDin^iaIE)öfen gingen. 9^ur hk

§öje Don 53rabant, §ennegau unb 9[J?ed)e(n maren Don i^m

una6f)ängig unb ^ie^en bat)er „fouDeräne §i3fe".

^ie ^'rone ^atte ftc^ fomit für hk §anbt)abung ber i^r

gebüt)renben S^ledjte eine Organifation gefc^affen, hk in ted^nifc^er

§infi(^t DoKfommen auf ber §öf)e ber ßeit ftanb. @ie ^atte

weiterhin nid)t Derfäumt, ein ftet^enbeS ^eer ^u errid)ten, ha§

bie Söe^r^aftigfeit beS SanbeS er[)ö()te unb i^m @d)ug gegen

':^tngriffe Don ^lufeen unb Unrut)en im Snnern fieberte. (SS

beftanb fomo^l auS ^^aDaÜerie alS aud) auS Snfanterie; meift

lagen bie ©olbaten a(S SBefagungen in ben geftungen an ber

(Strenge gegen ben franjöfifc^en (Srbfeinb. ^ie nieber(änbifd)e

§i[torijcf)e S3ibIiotI)et. S3b. V. 3
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Ä^aüallerie i\t 6cfannt unter bem 32amen ber ,,Drbonnan§banben".

@^ traren bieö tiier^e^n „Kompagnien" ober „^^anben" üon

Dcrfcbtebener ©tärfe mit je einem „S^ef" ober ,,KQpitän". (Sie

fegten fic^ §u|ammen au^ „Sanken" ju je fünf Gleitern, nämlirf)

einem fc^njergerüfteten homme d'armes, einem mit einem

©djmerte bemaffneten contiller, einem ^agen unb ^mei g(eid)=

fall§ berittenen ^ogenfc^ügen (archiers). Sn it)nen biente ber

ein^eimifc^e 5(beL 3m 9an5en betrug i!)re ^In^at)! etn)a 3000

^ferbe. ®te fte^enbe Infanterie mar unter Karl V. 5000 dJlanw

ftarf. Qnv ^edung für hk Koften biefe^ grieben^^eereö Don

8000 Mann pflegten bie (Stäube eine ©teuer ju bemilligen,

bereu Ü^einertrag firf) auf 518 600 ©ulben im 3ci^re belief.

Unter $t)ilipp II. gab eg nad) 53eenbigung be^ Krieget mit

granfreic^ eine lur^e Qdt lang übertjaupt !ein fte^eube^ 6eer.

^ann bemiUigten tik ^tänhc §mar Tlittd bafur, fegten aber

bie @tär!e ber Sufanterie auf 3200 SDZann ^erab. ^er König

mufete ferner ein 3Siertel ber Koften für ben Unterhalt ber

KaoaÜerie al^ auc^ berSufanterie in ber §ö^e oon 110000 Bulben

im Sa^re übernehmen.

5Da§ gerabe ©egenflücf gu ber t)ortreff(id)en Drgantfation

ber ©emalt ber Krone mar hk ber ftänbif(i)en ©emalt. ®ie

ftäubifc^e ^erfaffung mar auf einer merfn)ürbig niebrigen (Stufe

ber (Sntmidelung fte^en geblieben. Sebe^ ber alten l)iftorifd)en

Territorien l)atte feine eigenen «Stäube, bie ber 3bee infolge

hk Vertretung beö Sanbe^ barfteüen foHten. 9^id)t überall

jeboc^ finben mir bie trabitionellen brei ©tänbe be^ 5lbenblanbeö,

Klerus, %t)d unb (Stäbte. So fehlte ber Klerus in ben meiften

nörblid)en ^romn§en. ^a^ Sdjlimme inbeg beftanb barin, baB

eö in ben nieberlänbifcf)en Territorien eine mir!lid)e Siepräfen^^

tation beö Sanbe^ al^ eine§ einljeitlid) organifierten ®emein=

mefen^, eine n)a^re ftänbifdje Körperfdjaft nidjt gab. (Sin ein==

leud)tenbeö ^eifpiel bafür bietet §ollanb. §ier l)atte e^

urfprünglid) in ber Xl)at brei „Stäube" gegeben, ®eift(ic^!eit,

5lbel unb Stäbte. SBegen il)rer geringen ©ebeutung oerfdjmanb

bie ©eiftlic^feit fc^liefelid) au^ ben Üki^en ber Stäube, unb nur

5lbel unb Stäbte blieben übrig. 33ertreten lüaren inbejg oon
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ben (Stäbten auf ben ©tänbetagen nur btc fed)§ grofeen ©täbte

^fmfterbam, Setben, ^elft, jDorbrec^t, ^ouba unb ^oarlem

mit je einer (Stimme, ^te fiebentc ©ttmme gehörte bem 5lbe(,

ber ba^ platte Sonb unb hie in feinem 35eft^e befinbüc^en §a^(=

reidien äJ^ebiatftäbte öertrot. 53efa6 ber 5lbel ouc^ nur biefe

eine ©timme, fo mar fie boc^ bk n)id)ticifte. ^enn auf t^n

unb feine ^interfaffen fiel fraft ber ^Veranlagung ber größte

%e\l ber ©teuer, menn eine folc^e üom fianbe^^errn erbeten

mürbe; bemilligte er, fo pflegten fid) bie ©täbte feinem 33eifpiele

angufdjlie^en. ^eine^meg^ maren fie jebod) ba§u ge^mungen,

fonbern jebe ber fieben «Stimmen ftanb burd)au^ unabhängig

neben ber anberen. (£§ gab fein SJ^ajorität^prin^ip, bemgufolge

etma, hienn öier (Stimmen für eine .^emiHigung maren, nun*

met)r auc^ bie übrigen brei gur Seiftung ber Steuer t)erbunben

lüaren. Sn 3Sir!Iid^!eit Baubeiten alfo alle fieben (Stimmen

lebiglic^ für fid) felbft, b. t). nur für it)re befonberen S^om-

mittenten, ettna nur für bie ^tabt ^mfterbam. SDie ©tänbe=

mitglieber bdbeten alfo nid)t , Ujenn fie ^ufammentraten , in

foHegialer 35erfaffung eine ba^ gange Sanb unbebingt t)er=

tretenbe unb üerpflidjtenbe ^örperfc^aft — eine Unöollfommen'

t)eit in ber ^erfaffung^entttjidelung, bk in il)ren legten Hon-

fcquengen jur 5Iufl)ebung jebe§ georbneten Staat§leben§ unb

gur politifc^en 5lnard)ie führen mufete.

^ilinlid) lagen bie 3Serl)ältniffe in S3rabant. . (S§ gab l)ier

brei (Stänbe: ber $tkxn§>, gu bem breige^n Prälaten gel)5rten;

ber Hbel, aber nur bie öorne^mften (S)ef(^led)ter be§ ^ergog-

tum§; bie (Stäbte, unb gtnar nur bk öier §anptftäbte 33rüffel,

^Intmerpen, Sömen unb ^ergogenbufc^. 5Iuc^ ^ier tvax jcber

@tanb t)on ben übrigen burd^au^ unabhängig. ®a^ ging fogar

fo Xüdt, ba^ bk oerfc^iebenen (5)lieber , au^ benen fid) eine

beftimmte ^tabt gufammenfe|te, nur für fid) felbft bewilligten

unb an ba§> ^otum ber übrigen ©lieber berfelben (Stabt nidjt

gebunben n^aren. ^Die Stäbte oon 33rabant l)atten erft betnilligt,

menn alle oier ©täbte bamit einOerftaüben maren, b. ^. menn jebc§

ber einzelnen „©lieber"' in i^nen au^brüdlid) unb befonberg

feine 3uftimmung gegeben l)atte. 3Senn nur ein eingige^ ©lieb,
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5. 55. hQ§> üicrte ®Iieb in ßötüen, ^artnöcüg blieb, fo fonnte in

33rQbant feine (Steuer pftanbefommen, aud) tüenn aÜe anbeten

©tobte unb (Stänbemitßlieber fidj bafür au<39e]prod)en Ratten. ®a^
Xüax nun freilid) ein fo unt)attbarer Quftanb, ha^ man auf ein

eigentümliche^ ^luöfunft^mittel üerfiel, um ba§ mangeinbe 90^ajo=

rität^prin^ip einigermaßen p er)e|en. SBenn nämlicf) einzelne

biffentierenbe ©lieber tro^ aUe^ gütlic^ien Qureben^ f)algftarrig

blieben, fo burfte bie ^^egierung an bie übrigen (Stänbemitglieber,

bte bereite bemilltgt Ratten , ha^ ^Infud^en fteßen , bie Steuer^

öern^eigerer in i^re S^emitligung etngufc^Iießen (comprendre).

(Srflörten fid^ bie @tänbe ba§u bereit nnb fteÖten fte barüber

eine förmlidbe 5(!te au^, fo galt bie S5en)i(ligung aU öolljogen.

5Iber nur gegen einzelne ©lieber ber ©täbte pflegte man biefe^

^erfal)ren an^umenben. 3Senigften^ war e^ ungebräudjlid), eine

gan§e ©tabt, faUg biefe hei ber ©teuerüerlüeigerung be^arrte,

ber ,,^omprel}enfion" ju unterwerfen.

2öir erfennen iebenfafl^, mie menig au^gebilbet bie ftänbifc^e

^erfaffung in ben S^ieberlanben mar. ^ie ftänbifd^en SSer=

fammlungen maren nur ^ongreffe, auf benen fic^ einige ber

mä(i)tigften SSofaüen unb ©täbteboten jebe^ Sanbe§ trafen. (Sie

repräfentierten mol)l ber Sbce nad) ba^ 2anb, bem fte angel)örten,

unb ftellten e^ in fid) bar; fie übten mol)l aud) einen mäi^tigen

pülitifc^en (SinfluB auö. 5(ber ba§ forporatioe Clement mar in

ben lanbftänbifd)en ^erfaffungen bod) nur mangelhaft entmidelt;

fie entbel)rten einer feften follegialcn S^erfaffung, unb il)re ^iu
glieber erfd)ienen bod) nod) in oiel l)i)^crcm ©rabe al^ felbft-

ftänbige politifc^e 93^ad)tfaftoren ober al^ bk 35ertreter berjenigen

fojialen 3Serbänbe, Denen fie angehörten, mie etma al^ bie be^

Sanbe^ al^ eineö abftraften 9fled)t§fubje!te§. ^ie deputierten

5U ben ©tänbetagen toaren nic^t mit unbebingten ^[^ollma^ten

au^geftattet
, fonbern mußten bie ^ropofition be§ Sanbegl)errn

erft il)ren Kommittenten vorlegen unb mürben bann öon biefen

mit binbenben Snftruftionen öerfe^en. dJlan !ann bie (Sigen^

tümlid^feiten ber ftönbifd^en 35erfaffung in ben mid)tigften nieber-

länbifc^en Territorien in menigen SBorten gufammenfaffen : fte

mürbe be^errfc^t noc^ t)on bem mittelalterlichen ^utorität^=
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prln§t))e, ha^ ftd) ober in biefer Qdt aU fet)r ungenügenb

^craii^fteüte. ^enn hie niebrtgeren ©tönbe bQd)ten feine^tregg

immer baran, bem SSorgange ber l^ij^eren fid) an§ufd)Iie^en,

Jonbern oft genug üer^arrten fie bei il)rer fteueröermeigernben

Haltung, mo(i)ten \\d] and) biefe §ur S5en:)illigung bereit ^^eigen.

3u bem gef)(en eine^ mie and) immer geftalteten 9}?ajoritätö^

prin^ipe^ — felbft innerhalb ber einzelnen flänbifc^en S^urien —
!üm bann nod) ber Sl^angel unbebingter 35oÜmad)ten für hk

deputierten, ^ie ßanbtage mürben baburc^ ^u Slongreffen

l)erabgebrüdt, tt)ä^renb ber ®ct)n)erpunft be$ ftänbifcßen Seben^

bei ben einzelnen ©tänben lag; fie bilbeten alfo, jtaat^rec^tlic^

betrachtet, feine magren Sanbe^öertretungen.

S)a§ maren ^er^ältniffe, bie ha§ einzelne (Stänbemitglieb

ju einer ungeheuren 33ebeutung erhoben. SSerfagte auc^ nur

eine einzige Stimme, fo burfte bie ^^cgierung auf feine ©teuer

rechnen. 'I)enn jeber (Stanb betüiHigte immer nur mit ber

£laufel: »si avantque tous les autres etats consentiraient

en leurs quotes«, b. f). nur unter ber ©ebingung, ba^ and)

alle übrigen '^tänhe eint bem beftef)enben 3SerteiIung§mobu^

entfpred)enbe Ouote auf fid) §u nehmen fid) bereit erflären

ttjürben. (£^ toar ha§ liberum veto be^ polnifc^en 9Reid)§tage^

in anberer ©eftalt. @g fam alle§ barauf an, jeben einjelnen,

aud) menn er an fid) nod) fo unbebeutenb mar, gut ju ftimmen

unb hei guter Saune ju erhalten, ha fonft leicht alleg üerborben

merben fonnte. (Sben barauf beruf)te aud) bie grofee ^ebeutung

ber ^rooin^ialftattfjalter, öon bereu ©efc^idlic^feit ber (Srfolg ber

(Steuert)orlagen ber Ä'rone abl)ing. Wit jeber einzelnen Stimme

t)erf)anbelten fie befonber^, unb if)ren gangen perfönlic^en, fogialen

unb amtlid)en ©influ^ boten fie auf, um hie (Stäube i^rer $rot)in§

jur (Srfüdung ber gorberungen ber Ü^iegierung gu bemegen. Sn
berSflegel gelang e§ fi^liefelid), bie Q^etniöigung gu ermirfen, oft

aber erft nad) langem geil)(^en unb bieten unb unter großen

3Ser§ögerungen. Scbenfaü^ mar bie Drganifation ^öd)ft unöoH^

fommen unb geeignet, ber 3f^egierung hie erf)ebli(^ften ©djmierig-

feiten p bereiten.
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Snbem btc gürften au§ bem burgunbt)d)=t)ab^6urgifct]en

§aufe bic nieberlänbifc^en ^Territorien p einem einzigen großen

$errjd)aft^fomp(ei'e üereinigten, ^entralifierten fie pgleid) bie

'Jiec^te ber S^rone unb frf)ufen ein mäc^tige^ unb funftüoÜeö

(Softem ber ß^tttrabertüaltung am §ofe §u S3rüffe(. (S^efc^o^

nun ein ©leid^e^ mit ben 9^ecf)ten ber ftänbi)d)en (Betvali? 2Bir

^aben gezeigt, t)a% nic^t einmal hk Sbee ber ftänbifc^en ^örper=

fd)aft aU ber Vertretung be^ einzelnen Sanbeö t)ier §u if)rer

reinen (Sntfattung gelangte. 33üeb jomit ha^ SBer! ber ftönbi^

fc^en SSerfaffung fogar in ben einzelnen Territorien nur ein

halbfertige^, fo ftanb nod) tiiel meniger §u erwarten, ha^ e^

^u einer fräftigen, leben^öoKen ftönbifc^en ©efamtoerfaffung für

ade D^ieberlanbe fommen tüürbe.

^Illerbing^ i)at e^ an 5Infägen ba^u nid)t gefehlt, aber er*

reid^t mürbe fel)r menig. ^ie erften ^Serfud^e in biefer 9iic^tung

fallen unter bie ^Regierung üon ^ergog ^^ilipp bem (Stuten

unb ^arl bem Ä^ü^nen, unb über ha^, wa^ bamalö gefd)affen

mürbe, ift man eigentlid) nie l)inau^gelangt. (£^ beftanb im

roefentlicl)en barin, ha^ brei^elju Sauber (1. S3rabant, 2. glanbern,

3. 5lrtoi§, 4. §ennegau, 5. §ollanb, 6. ©eelanb, 7. D^amur,

8. Utre^t, 9. SiEe mit ^oua^ unb Orc^ie^, 10. Journal),

11. Stournaijfi^, 12. 35alencienne^ unb 13. Tled^dn) eine nähere

SSeretnigung pm Q\dcde ber ©teuerbemilligung eingingen, ^a^

finb bie fog. „brei^e^n ©eneralftaaten". 31)re Drganifation

mar ber ber proüinjialftänbifc^en Verfammlungen genau nad)=

gebilbet. ^ie deputierten ber ©täube, hk ju i^nen gel)örten,

troten auf ben 9iuf be^ ^önig§ ^ufammen. 3n einem ©aale

öerfammelt, ^örten fie gemeinfc^aftlid) bie „©eneralpropofiton*'

an, hk iljuen ber Slommiffar be^ Ä^önig^ oorla^. darauf trennten

fid) hk ^Deputierten , unb e^ mürbe nun in ber Spiegel noc^

jebem ©taube befonber^ eine „^artifularpropofitton" be§ gleid)en

3nl)alteö öorgelegt unb mit it)m burd) SO^itglieber ber Diegierung

öerl)anbelt, um i^n §ur ^Semilligung geneigt gu ftimmen ober

äu günftiger ^erid)terftattung bei feinen Kommittenten p be*

megen. ^lUbann fe^rten bie deputierten nac^ ber §eimat (vers

leurs principaux) jurüd unb referierten öor il)ren Auftrags



®ie ^olitifi^en unb religiöjen 58er^nltnifje jc. 39

gebern über bte gorberung be§ 5lönTg^\ alfo etwa hk depu-

tierten t)on 33rüffel in ben ^Serfammlungen ber einzelnen „(^lieber"

bafelbft. ^te ©teuer tDurbe olfo gar nid)t auf bem General-

lanbtage bett)i(Itgt, fogar ntc^t einmal auf bem ^roöin^iallanb'

tage, fonbern bire!t öon bem einjelnen ©tanbe, etiDa in ber 3Ser=

fammlung ber ^rälaten t)on 33rabant ober be§ brittcn ^liebe^

üon S3rüffel. ^ie ©enerallanbtage maren ba!)er — analog ben

^roüin^iallanbtagen — nid}t§ tvdtcx a(§ 5longreffe öon depu-

tierten mit binbenben Snftruftionen, unb fte franiten an ben-

felben Übeln, tvk biefe, nämlid) an bem Mano^d eine§ SO^ajo^

ritätöpringipe^^ unb unbebingter ^oömaditen. ®ie ,,®enera(?

ftänbe'' ftnb ba^er a\§> eine 3Sertretung be^ gcjamten Sanbe^,

ba§ [ie umfaßten — b. f). nur t)on breije^n ^rooin^en, nid)t

aller S^ieberlanbe — nur unter benfelben @infrf)ränfungen auf-

gufaffen, trie etn^a ber ©tänbetag oon Trabant aU hk feinet

§er^ogtume^5.

gür bie ^Regierung tvax hk^t ^erfaffung faum ein @en:)inn,

fonbern et)er eine neue Quelle ber SSerlegenl^eiten. ^enn ]eit=

bem fie beftanb, moUte feine ^roöin^ unb lein (Btanh eine (Steuer

met)r ben:)inigen, e^e [id^ nid)t alle übrigen ©täube in aüen

bret^eön ^rooin^en gu einer Semiüiguug in entfprec^enber Sö^e

(5U it)rer ,,£luote") öerftanben t)ätten. ©iefe ,,®eneralf(au)el''

bereitete ber ^Regierung öiel Ärgernis, ^umal ha hk legten

(S^Iieber in ben brabontifc^en ©tobten, in benen eine ftar! bemo=

fratifd)'Oppo[itionelIe (S)e[innung t)errfd)te, leicht p ©teuer-

oermeigerung geneigt maren, unb e^ blieb bann eben uid}t§

übrig, al^ hk übrigen ©tänbe öon Trabant gu erfudjen, bie

„^omprel)en[iün'' über bie ©törrifc^en ^u t)erl)ängen. 5lber

fogar irenn ein ©tanb unter feiner Ouote blieb, mürbe hk

©teuer nid)t perfeft, menigften^ nid)t in ber öon ber 9\egierung

gemünfd)tcn §ö^e. ^llle übrigen ©täube in ben brei^elin ^ro*

öinjen maren bann befugt, hk öon il)nen bereite bemilligten

©ummen in bem gleidien SSer^ältniffe Ijerabjufegen. Seber

©taub bemilligte nur proöiforifd), folange nod) nic^t alle Übrigen

it)re Quoten auf fic^ genommen t)atten; erft bann öoÜgogen fie

hk ?lfte ber enbgültigen ^^emiKigung. dJlxt trcffenben SBortcn
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d)arQ!ten[tert Sf^anfe hk^^ Sage ber ^tnge, tnbem er oon ben

(Stänben jagt: „®ie tüollen einäetn abferlagen, ober nur im

ganzen gett)ä{)ren bürfen."

SDafe W 5^rone unter biefen Umftänbcn ha^ Snftttut ber

(S)enera(ftönbe ntc^t gerabe mit fe^r tt)ot)ln3olIenben 33(irfen be=

tradjtete, (ä^t fid) begreifen. Oft genug blieb ber 9^egierung

nic^t^ übrig, aU au§ eigenen 3}?itteln ben gcl)(betrag ^ngufdjie^en,

ber baburd) entftanb, ha^ ein ©taub ^artnödtg unter feiner

Cuote blieb, bamit nur nii^t 'Die gan§e ©teuer fd)eitere. Un=

öodfornmentieit , @c^tnerfällig!eit unb ^oftfpieligfeit tüaren hk

Slenngeic^en ber genernlftänbi]d)en ^erfaffung. ^Inftatt, mie e§

bei einer tnaljr^aft foÜegialen Drganifation gemefen toäie, einen

einheitlichen ^(u^brud be^ ^öc^ften SSillcn^ ber gefamtcn Sanbe^=

gemeinbe ju ermöglidjen, iDieg fie ade 9^ad)tei(e einer öiel-

föpfigen, ^erfpaltenen unb 5n)ieträd)tigen ^erfammlung auf.

SDic üeinfte 3)?inDrttät in if)r ^ielt alle anberen ^urüd, lätjmte

it)re Straft unb brot)te jeben 5lugenblid bie ©taatgmafc^ine ^um

©tiüftanbe ju bringen. (Sin ein^igeg negatiüe^ SSotum bebeutete

fü t)iel tüie eine ©teueruerttjeigerung öon breijetin ^roDingen.

9^0(^ ftörfer jebod) ftjurbe ber §afe ber 3ftegierung gegen

biefe Snftitution gefd)ürt, aU fie mer!te, ba^ man im Sanbe

barnac^ trad)tcte, fie nad) ^mei Siic^tungen ^in ausjubauen, bie

auf eine offene 33ebro^ung ber 5Iutorität ber 5lrone t)inau§*

liefen. 33i^^er l)atten bie ^enerallanbtage ftaat^red)tlic^ nur

bie 35cbeutung öorbereitenber SDeputiertenfongreffe für hk «Steuer-

betnilligung gel)abt. (Seit ben Xagen ber Königin 9J?aria t)on

Ungarn aber unb nod) me^r md) bem 9fiegierung^antritte

^^ilipp^ II. machte fic^ eine ^ertjegung geltenb, bie auf eine

öerftärfte g^^tralifation ber ftänbifc^en (SJemalt Einarbeitete.

9^id)t in ber 3Seife, atö ob man tnaljre, gefunbe 35erfaffung^=

reformen erftrebt ^ätte, mie etlna bie Umbilbung ber ©eneral*

lanbtage ^u einer ed)ten ^^anbe^üertretung burd) (Sinfü^rung

ber unbebingten ^ollmad)ten für bie ^Deputierten unb be^ SU^ajo^

rität^prinjipeg bei gemeinfdiaftlic^er Stimmenabgabe ober bei

feft gefdjloffenen Furien mit gefonbcrten ^oHeftioooten. ^ie

^läne ber Cppofition n^aren gan§ anberer Statur; fie fafete
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felbft tt)re SBünfdje gufammen in bem bo^3peIten 3^ufe nad)

„Union" ober „^eneralftänbeu" unb nad) ©rric^tung einer

„Generalität". S5eibe gorberungen ftanben in bem inni^ften

3ufamment)anöe; beibe bebeuteten ein (5)e(;enmittel gegen bte ab^

fo(utiftifd)en ^^eflrebungen ber ^rone unb gur @rt)ö^ung ber ftän-

bifd)en SJ^ac^t gegenüber bem alle§ §u ncrfc^Iingen bro!)enben

^e^poti^mu^ be^ fpanifcf)en 'Sl^ftem^ ^t)iltpp§ II.

SSq§ bebeutete ha§ 3SerIangen naif) „Generalftänben" unb

nad) „Generalität"? Sene^ brüctte an§> ha^ (Streben nad) einer

an)d)einenb geringfügigen änberung ber ftönbifdjen 35erfaffung,

biefe^ narf) einer 9f^eform ber ^Sermaltung im ftönbifc^en (Sinne.

„Generalftönbe" ejiftierten ja bereite, tt)ie mv fat)en, inbem bie

^Deputierten ber @tänbe üon brei^eftn ^rot)in§en 5U gemeinfamer

Entgegennahme ber foniglic^en Generatpropoyition hei (Steuer-

forberungen [icf) üerfammelten. ^ie Dppofition trachtete inbe§

barnad), inbem fie ha§ ^ege[)ren nad) „Generalftönben" au^=

äufpred)en ntc^t unterliefe, etma^ 9^eue§ §u erringen. @§ mar

bi§t)er, U)ie fd)on ermä!)nt mürbe, üblid^, ha^ bie deputierten

auf ben Generallanbtagen nur folange gujammenblieben, bi§> hk

Generalpropofition öerlefen mar; bann traten fie fofort au^-

einanber, unb jeber (Staub beriet für \\&}, unb gefonbert Der^

^anbelte mit it)m bk 9f^egierung. ®a^ fotlte nunmehr anber§

mcrben. Tlan forberte, ha^ \id) bie deputierten gemeinfc^aftlic^

über bie (SteuerOorlagen ber Si^rone beraten bürften. (Sd)on

unter ber 9flegentfd)aft 3)?aria^ t»on Ungarn trotten fie cg burd)=

gefegt, bie Erlaubnis ba^u §u befommen, unb bie Diegierung

^atte bamit fet)r fd)Iec^te (Srfat)rungen gemacht, ^enn m bem

33emuJ3tfein, ha^ fie i)ier nid)t met)r einzeln ftünben, fonbern

bur(^ bk Gefamt^eit aller (Stäube gebedt feien, ha^ fie nid)t

nur in i^rem eigenen Dramen, fonbern in bem be§ ganzen

ßanbeg, aU beffen berufene SSertreter unb Organe (freilid)

met)r im poIitifd)en aU im ftaat^red)tlid)cn (Sinne) aufträten,

t)atten bie deputierten hei biefen gemeinfamen 3Ser^anb(ungen

eme fe^r !üt)ne (Sprad)e gefüt^rt. Unb unter ^l)i(ipp IL mieber*

l)oIten fie eben biefen Söunjd) ; ber ^önig, bamal§ mit (Scl)ulben

übert)äuft, ot)ne 3D?itte( gur 53eenbigung be^ unter feinem ^ater
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entftanbenen ^riegeö Q^Ö^" granfreid), nad) einem ©taat^banfe-

rotte jebee! tobite^ bar, ntu^te fic^, tpenngletd) jc^uieren ^erjen^,

§u btefem ^ufl^f^önbniffe t3erftet)en.

(S^ tDiiren bie^ hk berüljmten „(S^eneralftaaten" §u ^rra^

unb SSalenctennee in ben 3af)ren 1557 unb 1558, aU beren

(Srgebni^ bem Könige eine ©teuer öon 800000 Bulben jäE)r(ic^

auf 9 3at)re (l'aide novennale) bettjiEigt rourbe. ^ur(^ 3Sers

!auf t)on 3fienten pm guße t)on 8V3 % brad)ten bie ®encral=

ftänbe fofort ein Kapital öon 2400000 Bulben auf, ha^ fie

bem Könige für bie S^eenbigung be^ Sl^riege^ ^ur SSerfügung

fteüten. ^c^t 3al}re lang follten biefe 9^enten im (SJefamtbetrage

üon 200 000 Bulben für ha^ einzelne Sa^r (aufen; n^eitere

300000 Bulben foÜten §um allmä^lid)en SRüdfaufe biefer Sf^enten

(8X300 000 = 2400000) öeriDonbt raerben. @§ blieb bann

nod) üon bem jä^rlic^en Steuerertrage eine Summe üon

300000 Bulben übrig, bie für hie 55efoIbung be^ fte^enben

§eere^ in grieben^^eiten beftimmt mürben ; ha^ reichte inbe§

nur für bie SlaöaUerie ber Drbonnan^banben, nid)t auc^ für

Snfanterie. ^em Slönige mürben fo bie Wittel geliefert, um
ben ^rieg mit granfreid) ^u (Snbe gu füt)ren. 5(ber mie tt)euer

tiatte er fie erfaufen muffen! 5(uf ben 5af)(reic^en ^agfat)rten,

bie ber 33eroiKigung vorausgingen, unb auf benen hk ®e|3utierten

gemeinfd)aft(i(^ t)er()anbe(ten, loar ha^ gefamte Softem feiner

äußeren unb inneren ^olitif oon ben ^Deputierten einer fdionungS?

(ofen 5^ritif untermorfen raorben. ®ie 5(bgeorbneten t)atten im

Dramen ber fämtüc^en D^ieberlanbe a(§ beren D^epröfentanten

ber 9flegierung eine ^Inga^l oon S3efd)merben unb gorberungen

Vorgetragen, oon beren 5lbfteIIung unb ®emäf)rung fie bie

Steuer abbängig machten, unb bie it)nen ber ^önig bemiÜigen

mufete, roenngleic^ er fie als fi^änbtic^e (Singriffe in bie ^ec^te

unb in bie ^lutorität ber ^rone betrachtete. S^ic^t mit Unrecht

meinte er, ha^ fid) 'hk einzelnen Stäube, o^ne beS Ülüd^alteS

auf bie ©efamt^eit fieser 5U fein, niemals 5U fo ungemeffenen

5lnfprüd]en Oerftiegen l)aben mürben. 5lber ttJaS er als baS

5lllerfc^limmfte empfanb, hk deputierten l)atten feine D^otlage

benu^t, um il)m ben ^er^id^t auf bie 35ertüaltung ber neun--
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jährigen ©teuer burd) bte föntglic^en ginan^be^örben ab^utro^en.

@te Ratten bejd)Iojfen, ha^ hk ©teuer nic^t in bie Sl'affe be§

^önigg fliegen bürfe, fonbern bafe rein ftänbi]d)e Beamte hk

(Sr^ebung, ^erraaltung unb ^ertüenbung ber ©teuererträge

beforgen follten. Qn biefem Qtd^de fc^ufen fie eine bejonbere

t)om 5ti)mg unab()ängige, nur ben ©täuben unterfteUte Organi=

fation be§ ginan§bien[te^ für bie neunjäf)rige ©teuer, bcfte^enb

au^ Untereinneljmern in ben ^roDin^en, au^ ^^^^^^^if^^^" ^^^

5D^ufter)d)relbern für bie ^tu^^a^lung be^ ©olbeö an hk ^rup^jen

be^ Itönig^ unb enblic^ einer ^entralftänbifdien ^^ef)örbe, bie

mit ber oberften ßeitung be§ (S^anjen fomie ber oberften l^on-

trolle beauftragt mürbe, hk fogenannte „(S^eneratität", on beren

©pige ber ^Intmerpener ^ürgermeifter 'äntoxi mn ©traelen a{§

commis ober tresorier general ber ^eneralftaaten ftanb. jDa§

ein S3rabanter ber S[^or|tanb biefei neuen ftänbifc^en ^Bermal*

tung tDurbe, ttiar freiließ ettüa^, rva^ bk ©tänbe ber beiben

anberen größten ^rooinjen, glanbern^ unb ^oÜaubg, mit

bitterem ^dht erfüllte, ©ie proteftierten bagegen oon Dorn-

l)erein auf ba§ Seb^aftefte unb meinten, ba^ baä i^re Untei-

merfung unter S3rabant bebeute. 9^ur mit 50^üt)e lieBen fie fit^

fd)Iie^Ii(4 Überreben, gunädjft i^ren Söiberfprud) aufzugeben, unb

fo fonnte benn am 3. Tlai 1558 hk befinitioe 5Ifte ber Se=

rcilligung ber neunjährigen Steuer unterzeichnet unb ber 9^e«

gierung au^ge^änbigt werben. Ä'aum mar inbe^ ber griebcn

mieber fjergefteÜt, aU fid^ glanbern unb §oIIanb roieber ber

„©enerolität" entzogen, ^cr prooiuäielle ©onbergeift mar bei

ben ©täuben eben ftärfer al^ ber (Sint)eit^gebanfe, unb boc^

fonnte nur baburc^, ba^ biefer ent]d)ieben betont unb fräftig

burc^gcfüt)rt mürbe, biejenige 3^"tra(ifation unb Drganifation

ber ftänbifd)en Tladjt erreidjt merben, bie ber (gemalt ber Strone

ba^ (5J(eid)gemic^t ^u galten oermoc^te.

„(S)eneralftänbe" ober „Union'', b. tj. gemeinfame ^er^anb=

lung auf bem ©enerallanbtage ber 13 ^rooinjen, unb „(^ene=

ralität", b. t). ftänbi|d)e 33eriDa(tung ber ©tcuern unter einer

oberften z^ntralftänbijd^en SSel^i^rbe, — ba^ maren bk ^aupt^

punfte, meiere bie po(itifd)e Oppofition in ben 9^ieber(anben auf
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i\)X Programm gefegt ^atte. ^em fteEte ber $t'ön\^ bie gor*

berung entgegen, ba^ bie „^lutoritöt" ber Ä^rone unangetaftet

bleibe. (£<§ öerbarg [id) ^inter biefen gormein ber grofee ^ampf

gtt)iid)en 2anbe^E)errf(i)aft unb 8tänben, tüie er in allen bualt=

ftifd)en ©tänbeftaaten jene^ ^^'^^^^^^^^ tobte: ^ie ^enbenj be§

^önigtumö nad) Vertilgung ber alten genoffenfc^aftIid)en grei=

^eit, ber !or)Joratit)en 5lutonomie ber (Stänbe, nac^ Vernid)tung

be^ ßanbe^ aU eine§ ©emeintüejen^, nad) §erftellung be^^ rein

obrig!eitli(^en ©taate^, ber abfoluten 9}?onar(^ie; auf ber anberen

«Seite ba^ Streben nac^ S[Bat)rung unb 9}?e()rung ber ftänbifc^en

greit)eiten, SRec^te unb (S^eroalt, nad) ©rric^tung eine^ Staate*

njefenö, in bem hk Wadjt bei ben Stäuben liege, für ha§> bk

^rone gar feine ober nur nod) eine reine formelle 53ebeutung

t)abe, ba§ in Söa^r^eit eine ariftofratifd) regierte 9lepubli! ujäre.

SBenu ba^ Königtum in biefen Stüdeu noc^ meiter nachgab,

fo beging eö einen (jolitifdien Selbftmorb, unb ba§ um fo me^r,

al§> felbft ber augenblidlidje ®ett)inn, ben e^ ftd) au§ ber ®e==

tüä^rung ber „Union" unb ber „Generalität" öerfpredjen burfte,

nämlid^ für bie SteuerbetüiÜigung, ein fel)r 5n)eifelt)after mar.

SDenn tcenn ber Ä'önig and) fernerl)in bk gemeinfame Tagung

ber ©eneratftänbe geftattete, fo mu^te fic^ eben ba^ n)ieber£)oIen,

toa^ bk S3eifpiele au^ ber Qdt 9}?aria^ öon Ungarn Iel)rten,

unb lüo^ fid) foeben in ben 3at)ren 1557 unb 1558 ereignet

^atte: eö trar t)orau^5ufel)en, ba^ bk deputierten bie fc^ärffte

^riti! an ber D^egierung^politi! üben, ba^ bk (SJefamt^eit tjor

bem Volfe eine Sprai^e füt)ren unb ber ^rone Q3ebingungen

t3orfd)reiben iDÜrbe, für bk ben einzelnen ber 9J^ut^ fehlte.

Unb felbft tt)enn ber ^önig aEe bk 33ebingungen erfüllte, bie

man il)m auferlegte, fo fonnte er hd bem 9D?angel jeglidjen

ä)?ajorität^prin5ipe^ unb unbefc^ränfter SSollmad)ten ber ^epu^

tierten nod) nic^t fieser fein, ob nid^t alle feine Opfer unb ^u-

geftänbniffe frud)tlo^ fein n)ürben, ba bk fo nötigen (S^clb^

ben:)iüigungen fc^liefelid^ bod) nidjt fo lei(^t guftanbefommen

fonnten. 3Seld)e Verlegenl)eiten ern)ud)fen il)m erft barau^,

lüenn bie §entralftänbifd)e SSerroaltung and] auf bie fommcnben

Steuern erftredt mürbe? Sdjon ber Smi'ii gmifc^en ben einzelnen
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^rot)in^en madjtc biefe ®inrtd)tung unbraud^bar. ^ie Df^egierung

machte in bicfcr §tnftc^t bei ©elegen^ett ber neimjätirtgen ©teuer

hie traurigften (£rfaf)runöen. §olIanb unb glanbern fagten

fid) au§ ©iferfud^t gegen SBrabant üon ber „^enexalitäi" (o^,

unb nun brot)ten hie Sörabonter, if)re Cuote an ber (Steuer

nid)t me^r ju erlegen, fallsS nid)t bte Sf^egterung hie ^oßänber

unb gtanberer gum SSiebereintritte gtnönge. 5)iefe aber [)atte

ba§u ineber 90?ad^t nod) Wittel. ^te gotge baöon tnaren für

fte ärgerliche SSerlegen^eiten : ^te ^rabanter tt)oEten i^re 3at)re^*

beitrage nid)t met)r entrichten, unb mußten ba^u immer erft

jebe^mal befonberg mit 9}Mt)e unb 9^ot^ burc^ güt(ict)e^ 3^^^^'^^^

belogen tüerben. (S§ fam öor, toie tüix bereite extüat)x\ten,

baJB hie ©tänbe nur unter ber ^ebingung bemiüigten, ba^ ber

^önig, fad^ ein ©tanb nic^t feine l:)ei!ömmlic^e Ouote auf ftc^

nehmen fönne, ben get)lbetrag §ufc!)ie6e, ba^ er ferner hie (£in=

bufee trage, bie burd) etn)aige 9^udftänbe ertnac^fe. 3Benn nun

hie @tänbe bie (SteuerüermaÜung in ber §anb bet)ielten, bann

mufete hie S^egierung, in bereu Straffen ftet^ eine unergrünbUdje

Seere gät)nte, nodi baare^ ®e(b an bie ftänbifcfie ^bminiftration

^erüu§3at)Ien. ^a^ größte Übel inbe^ tnar : hie ftaatlic^e ginan§=

mirtfct)aft jener 3^^^ ^^^ ^^"^ febitmirtfc^aft, mie fie t^r

(S^egenftüd in ber 2öeltgefcf)ict)te nidjt finben bürfte; fte (ebte

rein öon ben @d)ulben, hie fte merfmürbigertoeife tro^ aüer

©taat^banferotte immer noc^ auf^une^imen ®elegenf)eit fanb.

^a^ !üniglicf)e SDomaniitm tvax bereite bei tneitem überlaftet;

fall^ nunmehr aucf) bie (Steuern regelmäßig nic^t me^r in hie

föniglic^en Ä^affen floffen, bann tjatte ber S^rebit ber ^rone jebe

@runblage öerloren unb tnar Dernic£)tet. 2)ie (Staat^mirtfc^aft

ftanb bann üor il)rem (Snbe, ha§> 5^önigtum öerlor jeben finan-

ziellen §alt unb fat) t)or ftd} feinen unb, toie e§ meinte, auc^

be^ «Staates unaugbleiblicf)en Untergang.

$Rie unb nimmer fonnte bat)er ber Slönig in bie gorberungcn

ber Dppofition miliigen. (Sr Ujußte tt)ot)(, ttja^ er für feine

Autorität auf ha^ Spiel fegte, tnenn er fi^ beugte. Unb e^

tierftanb fic^ üon felbft, ha^ ex t)on feinem (S5eneralftattt)alter

hie ©infid^t in bie 9^otn)enbig!eit feiner Steigerung, fräftige
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3Sertrctung berfelben unb eine fefte Haltung gegenüber bem ^äw

fturme ber ftänbtfd)en Dppofttion Verlangen tnnfete. —
D^tdjt minber gert}td)ttg qI§ hk poIttifd)en Probleme traten

bie religiöser 5lrt, bte gur geit be§ 33eginne§ ber @tattl)alter=

fd)aft 9J?argaret(}a§ für bie 9^ieberlanbe in S3etrad)t !amen. ^od^

ftonb t)ter fci)einbar bie !at^oIifd^e ^ircf)e ba a(^ eine getüoltige

Wadjt. ^om ©taate geftü^t, fd^ien fie aEeg 5Infturme§ ber

neuen ßef)ren ^u fpotten, unb <Sd]tt)ert unb geuer brot)ten ben

!üf)nen S^ebolutionören, bie gegen tl)re geiftlid£)e ^ßein^errjc^aft

an^ufämpfen tüagten. Ungä^Iige ^Iö[ter, Stifter unb ^ird)en,

mit unermefelidien 53efi^ungen unb (Sinfünften au^geftattet, er-

hoben fi(4 in ben 8täbten, tt)ie auf bem platten Sanbe. (Sin

großer %£il ber 33et)ölferung ftanb in fojialer unb rec^tlidjer

5lbf)ängigfeit t)om ^(eru^ aU ^interfoffe ber geij"tlid)en 5Inftalten,

aU 'ü)x 9f^enten}d}ulbner, ober aU if)rer bireften 3uri^bi!tion

untermorfen. S^od^ größer mar bte (S^emalt, bie fie immer nod)

über bie ©emüter ausübte. (Sin öenettantfdjer 33eobac^ter um
hie WitU be§ 16. Sat)rl)unbert§ rüftmt hk grofee grömmigfeit

ber S^ieberlttnber. @ie geben 5IImofen unb üeranftalten faft alle

Sonntage in it)ren Äird^en ^rogeffionen ; oud) finben ftd) hex

it)nen öiele ^rüberfd)aften, unb faft jebe^ $au^ t)at einen Mtar.

Wit tüeld)em (Sifer lüod)ten ber gefomte ^leru^, hk Diegierung,

bie Uniüerfität p Si}n)en unb hk Snquifition in einzelnen ^ro-

t)in§en über hk (£rt)altung ber alten 9^eligion!

%vo^ fetner gtünjenben äußeren SD^adjtftellung t)atte ber

^attjoli^i^mu^ unget)euer unter ben t)eimlid)en Eingriffen he§ ^rote-

ftanti^mu^ 5U leiben, ©eine (^runbfeften mürben unterl)ö^lt burd)

hk ftiHe, aber unt)erbroffene SD^inierarbeit ber proteftantifd)en

Gelten. 511^ Sut^er^ Se^re guerft in ben 9^ieberlanben befannt

mürbe, tnie fc^nell unb allgemein fanb fie ha Eingang; tük

erfd)ien fie benen, bie an ben ^errfc^enben TOfebräudjcn in ber

alten ^irc^e 5lnfto6 nahmen, bie nad) einer tieferen unb reineren

Eluffaffung üon (SJotteg Sßort bürfteten, al^ ha§ ma^re (£t)an=

gelium ! @^ gab bamal^ eine Qeit, in ber bie ni)rblid)en S^ieber-

lanbe bem Sut^ertume unb bem Elnabapti^mug §u t)erfat[en

bro^ten. 9^ur ber @ntfd)lüffcn^eit ber 9vegierung, tt)rer eifernen
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geftigfeit trar e§ gu^uft^retben, bQ^ f)ter noc^ einmal bk alte

^ird)e triumpt)ierte ; fa^en bo^ bie D^^ieberlanbe bte erften ^lut-

jeugen für bte Sltaft unb bie 3[Bat)rE)eit be§ (Stiangelium^. (So

üortreffltd) arbeitete bie Snquifition Starl^ V. in ben erften 3at)r:=

sehnten be§ 16. 3at)rt)unbertg, ha^ bie Ä'e|eret, tt)ie möd)tig fie

aud) guerft übertianb §u nehmen brot)te, in ber ^t^at fo gut

tüie unterbrüctt tüurbe. ^urd) eine ^n^a^I gefd)idt getoötilter

^tnricfitungen mufete fte gurd)t unb (gntfefeen gu tierbreiten.

9^ur in 5lmfterbam unb ben ni3rblid)en ^roüingen erhielten fic^

in tiefem (S^e^eimniffe eine SO^enge öon SSiebcrtäufern. @^ ^at

tiidjt ben 5Infc^ein, al§ ob bie 3nquifttion in ber 5toeiten §älfte

ber Sf^egierung^geit Ä^arl^ V. eine gro^e Stf)ätig!eit enttt)idcUe

ober §u entmideln für nötig befunben t)ätte. SJ^an lieft mit=

unter, bie $Ia!ate be^ S^aifer^ gegen W 5(btrünnigen t)ätten

in §oIIanb unb (Seelanb h\§> 1546 an bie 30000 unb über-

t)aupt tt)ät)renb ber Sf^egierung^^eit be^ ^aifers an bie 50= bi^

100000 Dpfer bat)ingerafft. i)a§ finb arge Übertretbungen.

(£§ ift neuerbing^^ na(^gett)iefen itjorbcn, ha^ bie Qa\:^i ber wegen

^e^eret gum ^obe geführten ^erfonen in ben 9^ieberlanben

fd)tr)erlt(^ fic^ über gttjeitaufenb erhoben ^at.

(Sine Snberung in biefen ^^ert)ältniffen öoll5og fid) erft

toieber um hk Dritte be§ 3a^rt)unbert^. SSon (5)enf an§> t)er=

breitete fic^ mächtig über gan§ granfreidi hk calt)iniftifd)e ^e--

toegung, unb fd)on brang fte t)ün S^orbfranfreid) au^ in ben

fübltc^en ^roöinjen ber 9^ieberlanbe ein. ®a^u trug einmal

bie laue ^lufftdjt bei, meld)e bie 33el)örben ausübten; bann er-

leid)terte auc^ ber ^cieg, ber bamal^ mit granlreid) geführt

mürbe, unb ber atte Gräfte ber ^Regierung anfpannte unb in

^Infprud) nal)m, ha§ Vorbringen be^ (Salöini^mu^. 'ändj t>k

ßut^eraner unb SBiebertäufer rül)rten fid} mieber unb trieben

neue ^ropaganba ; i^re 3^1)1 t)ermel)rte fic^ gerabe bamal§ ftarf.

^urd) hk §anbel§be§ie^ungen ber S^i^ieberlanbe mürbe ber (Sin--

fül)rung ber proteftantif(^en Se^ren öon ^ranfreid), ^nglanb

unb ^eutfd)lanb au§ großer Vorfdjub geleiftet. Smmer mel)r

fd)mang ftc^ aber ber Saloini^mu^ §ur t)errfd)enben gorm be§

^roteftanti§mu§ im Sanbe em|)or. (Sr tiermod)te eine gan^
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anhexe ^n^ie()unQ^!rQft uub aud) Sßtberftanb^fraft ju ent{)Q(ten

aU \)a§> Sut^ertum mit feiner Se^re, bafe man ber DbrigCeit

bei i^rem 33ürget)en gegen 5lnber^g(äubige nur einen paffioen

Söiberftanb entgcgcnfe^en bürfe. (Sein bemo!ratifd)er (£E)ara!ter,

bie S5er(egung he§> @d)tüerpun!te£? ber fird)(id)en Crgantjatton

in bie (^eme'mhe öerfc^afften tf)m gerabe bei ben unteren ^oiU-

ftaffen eine grofee ^'Popularität, unb ha^ mar eine grofee (S^efa^r

für bie Sf^egierung, ba biefer Steil ber 53et)5l!erung ol)nel)in fd)on

t)on altera ^er ^u ^u^fd)reitungen unb Unrul)en neigte. Stour^

nat) unb ^alencienne^ an ber fran^öfifc^en ©ren^e, fomie Sßeft*

flanbern maren bie ^auptfi^e be^ Müini^mug, beög(eid)en

^Intmerpen, wo e<o aßerbing^ auc^ üiele ßutt)eraner gab. Sn
ben mittleren unb nürblic^en ^^rot)in§en, jumal an ber beutfc^en

^renje, get)örten hie £etjer it)eniger ber calt)iniftifd)en D^idjtung

an, aU nielmetjr bem Sut^ertume unb aud) bem ^Inabapti^muö.

©emö^nlid) überfdjät^t man bie 5lu§be^nung ber proteftan=

tifd)en S3ett)egung. Si^f^^J^^^/ ^i^ ^^^ Limburg, wo fic^ beim

5lu§bruc^e ber Unrut)en Ijerau^ftellte, ba^ bie entfd)iebene SJ^e^r-

l^eit ber 33et)ö(ferung ben neuen Sel)ren gugettian mar, maren

bod) fet)r feiten. Über t}i3(j^ften§ nennen^merte 9}?inoritäten, bie

ba^, ma§ i^ncn an ®tär!e fehlte, burc^ (Sntfc^loffen^eit unb balb

aud) burd) eine fefte Crganifcation erfe^ten, gelangten hie ^ro=

teftanten in ben ©tobten nic^t l)inau§, felbft in ben ^auptftäbten.

§(l§ fte \idj im Saljre 1566 au§> bem fd)ü^enben "iDunfel an ha§

Sid^t ber Öffentltc^feit ^erüorroagten, fanben i^re ^rcbigten einen

großen Qulauf. ^2Iber bie Qal)l hex Xeilne^mer an ben ^re=

bigten mar nic^t ibentifd) mit berjenigen ber feftorganifterten

©emeinbegenoffen; fonbern biefe bilbeten nur ben 5lern, um ben

ftc^ eine ^2(näal)l öon ^Neugierigen unb §albentf(^Ioffenen fc^arte.

SSiele freiließ üon benen, beren ^er^ ftc^ ben Steuerungen ^uge--

manbt ^atte, ^ogen e§ au^ 33eforgni^ um \t)xe perfönlid)e

@id)erl}ett öor, ftc^ in ha§ ^u^lanb ju flüd)ten, ot)ne bod) he^--

tjaib ben 3ii)ömment)ang mit bem 35aterlanbe gan§ aufzugeben.

@ie bitbeten gleid)fam bie 9\efcröe it)rer l)eimifc^en (S^eftnnung^^

genoffen, jeben ^ugenblid bereit, fall^ tt)nen ber 3^i^P""^^

günftig erfc^ien, gurüd^ufe^rcn unb ftc^ p ergeben, ©mben,
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Bremen, 3Se)el, ^öln, gronffurt, bie Sturpfal?^, (Strapurg unb

9J?eg, ®eban unb bie ^üarbte iparen angefüllt mit nieberlän^

bi]d)en ©julanten, hk t)ier 9an5e ©emeinben bilbeten unb fic^

ftänbige ^rebiger hielten. @eit bem Sf^egierung^antritte (Slija^

bet^^ n)ät)tten fte mit 3Sor(iebe (Sngtanb aU ^^^Pw^^^^ort

;

allein in Sonbon unb ©anbmid) meilten fie in ber 5ln5at)( öon

18—20000 ^erfonen. 2)ie engtifc^e ^[Regierung na^m fie gern

auf; brad)ten fie boi^ mit fid) hk ^^enntniö unb Übung ber

f)oc^entn:)ideltcn Sled)ni! ber f(anbrifd)en ^ejtilinbuftrie. Seben^

faE^ lag in biefen ba^ gan^e Sanb njie ein fürtet umfc^lin*

genben S^olonien oon 35erbannten, hk mit ber ^eimat in

ununterbrod)ener 3Serbinbung ftanben, bie beö @cl)ugc^ ber bc=

nac^barten gürften unb ^lauben^genoffen gettjärtig fein fonnten,

hk nur eine<o 3Bin!e!§ beburften, um fic^ bie "iRüdkl^x mit bemalt

gu er^mingen, eine )^t)x ftarfe ^ebrol^ung ber ^irc^e unb ber

Slegierung in ben 9^^ieber(anben.

Um ben ^nfturm ber ^'e^er ab5un)cl)ren, n)ar hk ^iri^e

angemiefen auf il)re innere Ä^aft unb auf hk §ilfe be^ ©taate^.

9^id)t al^ üb nid)t auc^ innerhalb ber nieberlönbifdien ^irdie

hk ^enben^en innerer S^veform fid) geltenb gemacht l)ätten, bie in

jener ©poc^e ^u einer 3f^egeneration be§ S!'att)oli5i§mu^ füt)rtcn,

— eine fräftigere (Stü^e jebenfaHö fanb ber alte (S^Iauben in

ton ber ftaatltc^en (S^emalt t)erl)ängten ß^^ang^ma^regeln gegen

biejenigen, hk in il)m manften, in ber (Sinridjtung ber Snqui^

fition unb in ben "ipiafaten. T)k „Snquifition" al^ ein felbft=

ftänbig neben ben 33ifc^öfen aU ben orbentlic^en gittern ber

®lauben^reinl)eit in i^ren ©prengeln beftet)enbe§, bem ^apfte

unmittelbar unterftellte^ Tribunal jur Verfolgung ber Ä^^ereien

mar in ben S^ieberlanben bereite im 5[Rittelalter be!annt unb

in Übung, ^alb nac^ bem S^ieic^^tage üon Sßorm^ gab it)r

^arl V., um fein ßanb Don ber ^(nftedung burc^ bie lutl)erifc^e

Ji^egerei §u bema^ren, eine neue Drganifation, burc^ hk ha^

Snftitut gugleid) in eine meitge^enbe "iS^b^ängigfeit t)on ber

(Staot^gemalt geriet. 3^^^f^ \^W ^^ ^^^ päpftli(^er (S^enel)mi=

gung einen meltlic^en Snquifttor ein, fpäter eine ^In^al)! t)on

geiftlid^en Snquifitoren , benen ©ubbelegierte für bie einzelnen
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^roüin^en BeiQegeben tDurben. 3E)re Dbliegentjeiten beftanben

in ber ^luffpürunc^ üon §äretifern unb Übertretern ber ftaat^

liefen Sfteligiou^gcfc^e §ur ©rt)altung ber (Smt)eit be§ ©laubenö

im ßanbe, ber fogenannten „^(a!ate" ober „(Sbifte", bie ber

5taifer feit biefer Qdt immer mieber öon neuem erlief. @ie

t)atten nur bic Untcrfud^ung ^u füt)ren unb in^befonbere ju

prüfen, ob ber ^IngeÜagte fid) gegen ba^ ^ogma oergangen

^obe; ba^ Urteil tuurbe bann auf ©runb be§ oon if)nen er=

mittelten unb üorgelegten Qi^elaftung^materiale^ t)om orbent(id)en

9xict)ter ober oon ©pe^talfommiffionen gefällt, hk gumeift au^

9}?itgliebern ber ^roüin^ialtjöfe 5ufammengefe|t maren. 3n ben

Sauren 1546 unb 1550 mürben bic Snftruftionen ber 3nquifi=

toren reoibiert unb erneuert. 1550 publizierte ^arl V. aud)

noc^ ein neue§ ^lafat, burc^ ha^ alle frül)eren Sfteligion^ebiftc

ol^ ungültig erflärt unb jebe 5Irt ber ^V^crei, 33egünftigung

t)on 5^e^ern, Stauf unb ^crfauf Ijärctifcljer 59üd)er mit Xobe^^

ftrafe unb ^ermögen^üerluft bebrot)t mürben : mer fid) befet)rte,

fottte gum Stöbe burd) ha§ <Sdjmert begnabigt merben, mäl)renb

bie ^erftodten bem geuertobe oerfielen. "^ll^ $^ilipp H. feinem

i8ater folgte, befi^ränfte er fic^ barauf, hk Snftruftion für hk

Snquifitoren unb ba§ ^lafat Don 1550 einfad) gu beftätigen,

unb 5mar auf ben 9^at (S^ranocKa^, ber i^n baöor marnte,

burc^ Steuerungen ba^ Dbium ber Unpopularität auf fid) gu

laben. Um fo entfd)iebener aber ^ielt er an biefer @rbfd)aft

be^ 3Sater^ feft.

3tt)eifel^ol)ne mar e^ nur bem Umftanbe p§ufd)reiben, ha^

fic^ hk Staat^gemalt öoUftanbig mit ben Sntereffen ber Äiri^e

einoerftanben erKärte, menn il)re 5lutorität im großen unb gangen

uod) im Sanbe refpeftiert mürbe. Snbem nun hk Äird)e il)ren

gortbeftanb im mefentlic^en ber §tlfe beö (Staate^ §u Oerbanfen

l)atte, ließ e^ fid) nid)t oermeiben, ba^ biefer einen großen (Sin=

fluß auf il)re inneren 5lngelegen^eiten gemann, unb ba^ bie

£ird)e anbererfeit^ ben ^rei^ für ben @(^u^, ber i^r gemät)rt

mürbe, mit einer meitreic^enben 5lb^ängigleit t)om Staate ju

be5at)len l)atte. SDie Stage ber mittelalterlidjen Slljeofratie maren

in ben S^ieberlanben längft gegäl)lt. 6(^on bk burgunbifc^en
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^er^öge Rotten barnact) geftrebt, ha§ ©Aftern ber X^eofrattc

huvdj ha§ be^ ©taat^firdientume^, bie §errfd)Qft ber ^[xd)c

über ben ^taat burd) bie bc^ ©taateö über bie Stirctie p er=

fegen. SDie ^ab^burgtfdien §errfd)er, ^umal Uaxl V., bcE)arrten

in biefen 35Q^nen. ^en atten ^Sorau^fefeungen einer georbneten

ftaat(irf)en S^ec^t^pflege fpottenben Übergriffen ber geift(icf)en

(5)erid)t^bar!cit, hk SSerbred)en, tüie 3)?orb unb 'iRaüb, öor i^r

gorum 5ogen, mürbe ein (Snbe gemacht, ^ie (Sjemtion ber

Älerüer üom ftoatlidien (S^erid)t^ftanbe mürbe nacf) ^öglic^feit

be[d)rän!t. ^axi V. ermirfte beim ^apfte einen Snbult für bie

S3efegung ber 5Ibteien unb üorne^mften ^frünben, b. ^. e§ ^5rte

bie freie fanonifd^e 3Bat)I ber Ä'onöente auf, unb an beren Stelle

trat ha§> unbefd)rän!te ©rnennung^red^t be§ Slönig^. SDer ^ö^ere

Älleru^ Derlor bamit ein gute^ j^eil fetner unabt)ängigen ©tel^

lung gegenüber ber ^rone, unb mürbe p beren gefügigem SSerf^

5cuge t)erabgebrüdt. ^(uc^ ber (Spi^fopat foEte ber unbebingten

§errf(^crgemalt be^ 5iönig^ untermorfen merben. ^i^t)er t)atte

eö in ben nieberlänbifd^en ^roöin^en brei 33igtümer gegeben:

WrrQg, Utrcdjt unb S^ournat. (Sämtliche brei 33i§tümer t)atten

meitauggebef)nte ©prenget; fie foHten nunmehr i^rer alten S3e*

beutung beraubt merben, inbcm fie in eine ^In^at)! Don fleineren

©prengeln gerftücfelt mürben, unb inbem §ug(eid) hie Ernennung

ber neuen S3ifd)öfe bem Si'önige üorbe^alten bliebe. (Srft unter

^^ilipp II. mürbe mit ber ^ermir!(id)ung biefe^ ^(ane^ ©ruft

gemad)t. jDie 53ifd)öfe in it)ren fleinen ©prengeln mürben ha--

burd) ööflige Si[!reoturen ber Dlegierung, hk mieber burc^ it)re

^ermittelung ha^ gefamte ürdjlic^e Seben bel)errfc^te. S^et)men

mir nod^ t)in5U, ha^ bie 3nquifition, menngleic^ fie ben S^a-

ra!ter einer „päpftlid)en'' fül)rte, in ber §auptfad)e alg eine

gunftion ber ©taat^gemalt §u betrad)ten mar, unb ha^ ba^

fönigtic^e ^(acet gu einer in bie tleinften ^etailö ber firdjlid^en

^ermaltung eingreifenben ftaatlid)en ^eöormunbung au^gebilbet

mürbe, fo t)aben mir hk mic^tigften Qüo^e in bem 35i(De beö

nieber(änbifd)en (Staatö!ird)entume§ jener 'ij^ertobe angebeutet.

(So mar 5^trd)e unb 5l1eru^ in ben 9^ieber(onben mit (£in^

fc^Iufe be§ ^pi^fopateS unter bk auggebe[)ntefte ftaatlic^e



52 3"^^^*^^ Kapitel.

Kontrolle gefteÜt, unb gtüar mit ©enetimigung ber S^urie.

Seicht genug fonnte fid) biefc ba§u öerfte^en. SDenn bafür

üerfprad) tt)r ber Staat ade Straft gur (Sr^altung be§ alten

SDogma^ ein^ufelen, unb bog erfc^ien ja bama(§ al§ ba^ S^ötigfte

unb of)ne bte §t(fe ber rt)eltl{c^en Dbrtg!eit überl}aupt unerretd}=

bar. konnte bod) bte ^urte fogar ben ^Ieru§ in biefer §tnftd)t

nid)t immer a(^ unbebingt guüerläfftg erad)ten; um fo meniger

braud)te fie S3eben!en bagegen erl)eben, ber ftaatUc^en Wladjt

eine fo meitge^enbe §errid)aft felbft über tk ®eiftlid)fcit unb

bie innere !ird)Iid)e Drganifation einzuräumen. Unb in ber

X^at, bie ^ird^e burfte aufrieben fein mit bem @c^u^e, ben if)r

^ogma beim Slönigtum fanb. Unbeforgt burfte fte i^m hk

Obtjut über it)re burcft ha§> 5luf!ommen be^ ^roteftanti^mu^

gefät)rbcten Sntereffen anöertrauen. ^enn niemals l^at e§ Ä'önige

gegeben, hk fid) fo unbebenflid^ unb rüdfid)t§(o^, fo glauben^^

ftar! unb eifrig in ben ^ienft ber !att)oüfc^en Sbee gefteHt

Ratten, mie bie fpanifc^en Könige feit ^aifer Ä^arl V. ^ie

SBieberbefeftigung ber §errfd)aft ber bogmatifc^*tranfcenbenten

Sbee be§ Ä^at^oliji^mufS über allen anberen 2eben^§meden unb

Sntereffen be§ (Sinjelnen, be^ Staate^ unb ber ©efeüfdiaft:

ha^ mar ber geiftige Sn^alt jener ^^emegung, bie in Spanien

gegen hQ§ (Snbe be^ SD^ittelalter^ im Kampfe miber bie 3}?auren

ertpac^fen mar, jener fic^ bamal^ t)ier üollgietienben Stegeneration

be^ S^atl)oIiäiömu^, ber im übrigen (Suropa fo ftar! öermeltlic^t

njar. D^ic^t^ D^eueö mürbe baburc^ bem SSefen beg 5l'att)oIi§i^'

mu^ hinzugefügt, fonbern biefe 33emegung bebeutete nur bie

3fiüd!e^r §u beffen ureigenften, innerften ^ringipien, unb eben

bal)er fonnten an fie im 3^itö(ter ber ^trd)entrennung hk %q\u

beulen ber Gegenreformation in ganz Europa anfnüpfen.

TOt ^egeifterung unb mit einer ftarren, blutigen ^onfe==

quenz fteüte fid) ha^ fpanifc^e ^ol!, öoran feine §errfd)er,

a(§ ber Stampf zmifdjen ben ^In^ängern be^ alten unb be^

neuen Glaubend burd) ganz ^^ui^opa ^inburd] entbrannte, in

ben ^ienft ber !at^oIifd)en 3bee, unb nirgenb^ mar hk (S^elegen*

^eit zum ©infi^reiten günftiger, aU in ben S^ieberlanben, bereu

§errin ja bie fponifd^e 5lrone mar. 3Sor bem tranfcenbenten
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3iele ber 9}?enfd)^eit unb öor ber ^Eetn^errfcftaft be^ ^ogmag,

burc^ ha§> allein jene^ 3^^^ erreichbar er)d)ien, mußten ade

(inberen menfdjlic^en Sntereffen gurücftreten : (Eigentum, grei^eit

unb Seben be§ ©ingelnen, hk ^anbe ber gamilie, ^Solf^toirt-

fd}aft, Äunft, 2Biffenfd)aft unb ^olitü, aöeg bie§ ^aik nur

einen bebingten ^ert gegenüber bem religiöfen Qtnede; njenn

btefer e^ erforberte, fo mußten fte bebingung^Io^ unb o^ne ^Se-

ftnnen geopfert werben. 2öie oft ^at $^t(ipp IL, in bem hk

fatftolifdje Sbee ungleich ftärfer lebte, aU in feinem 3Sater, ber

barin eben met)r ©panier mar, aU ^arl V., nacf)brüdüd) betont,

bem Sntereffe ber 3fle(igion gu 2kbe muffe %Ue§ ot)ne 3aii^ern

preisgegeben merben. S^ic^t ha^ er nicf)t in feiner SBeife bafür

beforgt gen)efen lüäre, ba^ feine ßanbe in tt)irtfd)aftlid^er Salute

ftünben; aber märe ber 3Bo^Iftanb nur unter ber ©efä^rbung

beS alten ©ogmaS möglich gemefen, fo ^ötte er feinen 5lugen=

b(id gezögert, feine SSöIfer ju ruinieren, ^ie 35ebeutung ber

^ieberlanbe, §umal ^ntmerpenS, für ben §anbel beftanb barin,

ha^ fte g(eid)fam ber 9fienbe5t)ouS=^Iaö für bie Staufleute ber

anberen 9lationen tnaren. ^a aber ein großer %äi biefer fremben

^aufleute, pmal bie ©nglänber, grangofen unb ^eutfc^en, 5^eger

maren, fa^ ber ^öntg nur ungern, ha^ fie nad^ ^Inttnerpen

famen. 5lm Itebften märe eS i^m gemefen, menn fie fortblieben

:

mären bann auc^ feine Sänber t)eröbet, fo mären bod) feine

llntertl)anen üor bem (Stifte ber ^Inftedung bema^rt geblieben,

^ie oft ^at er t>erftd)ert: lieber molle er ha^ gon^e Sanb oer-

Iteren, aU bulben, ha^ eS bem glauben ber 35äter untreu

mürbe; benn \)a§> mürbe er öor (S^ott unb feinem ^emiffen

nid)t öerantmorten fönnen. 9^at)m er bo(^ feinen ^Inftanb, ben

©täuben feinet ßanbeS öffent(id) ^u ertlären: fein ^riöileg, fo

ftarf e§ auc^ fei, bürfe gelten, menn e§ feiner religiöfen ^olittf

im 3Bege ftünbe, »cum summa sit ratio, quae pro religione

facit, et Salus populi suprema lex sit«. ^ie SSof)lfa^rt beS

Stoffes aber, mie er fie t)ier öerftanb, ba^ mar nic^t beffen

irbifd)eS ®(üd, fonbern ba^^ emige §eil, ha§ nur burd^ bie

treue 33efolgung beS (^(aubenSbefenntniffeö ber alten ^ird)e

ermirft merben fönne, unb öor biefem tranfcenbent-bogmatifd)en
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Qtvedt, oor Der reliötöfen 3bee in ber ®efta(t, toie [te i^n

bef)errfc^te , t)atten alle 9flücffiepten §u fc^lütnben, aEe anbeten

Sntereffen in ben ^intergrunb §u treten : ha§> Senfeit^ im ©inne

ber !at^olifd)en Se^re xvav t)k eigentliche 33eftimmung feiner

Golfer, unb er ^atte fte \i)x entgegenzufahren, müfete er audi

bafür ^aufenbe bal^infc^Iac^ten , üertöre er auc^ barüber Sanö,

Seute unb Seben.

(Sin ausgeprägte^ ftaat§firc^Iid)eS ®t)ftem, beffen g^Jed in

ber abfoluten ^urd)fü^rung ber !at^o(ifc^en Sbee beftanb, rvk

fte in Spanien guerft tüieber in it)rer ganzen 9lein^eit unb 3SolI=

ftönbigfeit erfaßt morben ttjar: boy mar bemnai^ ber f)errfd)ent)e

ürdjlic^e 3"ftö^i^ ^^ ^^^ S^ieberlanben um bie 3J?itte be^

16. 3al)r^unbert§. dagegen ert)ob fid) nun im Qanht ein brei=

fac^er 3ßiberfpruc^
;

^unöc^ft uatürlid} feiten^ berjenigen, bte

ha§ alte ^ogma leugneten unb ben t)erfd)iebenen 9^id}tungcn

beS ^roteftanti^muS anfingen. 9lber nod) roaren fte an ^atji

§u fc^mad^, auf bie unteren Slreife ber 33et)öl!erung befc^ränft,

in ftc^ felbft gerfplittert unb gegen einanber feinblid) geftnnt,

realer 50Zac^tmittel unb felbft einer feften Drgantfation noc^ ent^

be^renb. (£S traf fic^ inbeS gut für fie, baB 'i)Q^ ©Aftern ber

Sftegierung noc^ öon anberer (»eite befämpft U)urbe, nämltc^

öon benjenigen, bie fid) ben abfolutiftif(^en 35eftrebungen beS

Königtums miberfegten unb auf Die ©r^altung unb SSerme^rung

ber grei^eiten unb ber 3J^ad}t ber ©tänbe aU ber Vertretung

beö ßanbeS Einarbeiteten. 2)iefer ftänbifd^en Oppofition mar

hk (Srt)öEung ber ©emalt ber ^rone burd) hk neuen (Srrungen^

fd)aften i^reS ftaatSürc^ liefen ^^ftemeS ein ®orn im '^^luge. 3"
i^r gehörte felbft ein Steil be^ SlleruS, öorne^mlic^ bte alten

Kapitel unb Äonüente, bie fic^ im Q3efi^e i^rer Sf^ec^te unb

it)rer ©elbftäubigfeit bebro^t fal)en, benen bie ^rone bie fanonifdje

SBa^l geraubt l)atte, unb bie fid) uur mit ^ßibermiHen ber

beftänbigen Kontrolle ber 3^egierung untermarfen. 3iii^Q^ ^^

ben erften Sauren ber 3flegierung ^^ilipp^ II., al^^ biefer hk

^läne feiner Vorgänger be^ufS 3^>^i^^fii"9 '^^^ ^iö^efen mieber

aufnahm, gemann biefeS Clement ber Dppofition an Vebeutung.

^ie britte, unb gmar bie 5al)lrei(^fte unb bamalS nod) micfitigfte
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Gruppe ber Söiberftrebenben umfaßte enblid) ade btejenigen,

meiere 5tt)ar für i^rc ^erfon md)t baron gtpeifelten , ha'^ nur

bie 33efo(9un9 be§ !at^o(t]d)en ^ogma§ bem 3J?enf(^en bie (£r=

rcid^ung jeine^J tranfcenbenten ^kk^ fid)ern !önne, bie e§ aber

ablehnten, für it)r *töer^a(ten in Staat unb ©efeUfc^aft alle

btejenigen It^nfequen.^en auö bem !atf)oIifcl)en ^ringipe gu 5tet)en,

mie ha^ $l)i(ipp IL unb ba^ fpanifc^e ^olf traten. Sie maren

in^befonbere nid)t bamit cinöerftanben , ber S^eligion eine alle

übrigen Gebiete be^ menfd)(id)en ßeben^ bominierenbe Stedung

^u^uineiien.

(Sben in biefcr ^Seigerung, fic^ fo unbebingt in ben "^ienft

ber fatt)oIif(^en Sbee ^u ftellen, tvk ha§> ber ^errjc^er tt)ünfd)te

unb befaf)!, unter|(i)ieb fid) ber (Et)ara!ter be§ nieberlänbifc^en

unb fpani]d)en 3Solfe^. ^ie grofee 9J^et)räal)( ber ^et)ö(ferung

woük xvo[){, tva^ it)re perfönlic^e Überzeugung anging, beim

fat^olifd^en !^ogma Derf)arrcn. S^ic^t anber^ glaubten fie, il)r

§eil roirfen §u fönnen, al^ inbem fie im alten Glauben lebten

unb ftürben. 51 ber fie waren nid^t gemillt, bem 5Ille^ üer-

fdjlingenben ^ogma aüe i^re (S^efü^le, n)irtf(^aftlid)en ,
fojialen

unb politifd)en Sntereffen gu opfern. (Sie tt)el)rten fid) bagegen,

tt)enn ^l)ilipp i^r Sanb in ben 9ial)men feiner fatl)olifc^en SBelt-

mad)tpoliti! fpannen tnollte. 2öa^ ging e^ fie an, ob in gran!^

reid) hk ^önigim^utter, bie (S^uife^ ober (Soube mit feinen

^enoffen ben jungen Äönig unb fein Widj be^errfd)ten , n)enn

nur ba§ §cimatlanb gebiel) unb fid^ oon ben fc^meren 2öunben

erl)olte, t>k it)m in ben legten S^riegen gefd)lagen toaren? @»

empörte fie, ha^ ha^ 5Serl)ältni^ gu (Snglanb getrübt, ha^ hk

n)irtfd)aftlid^e ^lüte i^reö ^aterlanbe^ gefnidt, bafe hk fremben

5^auflcute, auf bereu ^erfe^r bie 33ebeutung be^ nieberlänbifc^en

^anbe(§ beruhte, ferngelialten merben follten, nur bamit nid^t

etma in il)rem befolge fegcrifdje 9J?einungen eingefd)teppt mürben.

Sie fanben e§ fd)impflic^, ha^ it)re !:Brüber, greunbe unb Sanbö^

leute in ben S^erfer, auf ha^ Sdjafott ober auf ben Sd)eiter*

l)aufen gefd)leppt mürben, meil fie fic^ erbreifteten, (^ott anber§

äu t)erel)ren, al^ Slirc^e unb <Biaat ha^ t)orfd)rieben , unb

nod) Diel unerträglid)er bünfte e§ il)nen, ha^ fie hahd felbft
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hk §anb mit anfegen, al^ tr)t(Ien(o)e SÖerfjeuge bie (Gebote

einer it)nen innerlich fremben ©eroatt au§füt)ren mußten, ^em
nodifpürenben Snqui[itor bie %\)nxe gu öffnen, bie ndc^ften

^(ut^öermanbten i^m au§§uliefern, gegen fte ^^ugi^^^ abzulegen,

um nid)t felbft ber (Strafe 5U verfallen, \)ü^ ttjoren 3wniutnngen,

gegen bie fic^ i^r ©tol^, t^re '^ietöt unb i^r greil)eit^finn auf-

bäumten. 9J?an glaube nic^t, bafe fte ftc^ felbft barum al^

fd)Ie(^te ^atl)oli!en füllten. @ie meinten eben, ben @eift einer

gettjiffen ^ulbung unb bie 35ea(^tung and) ber übrigen al^ ber

fonfefftoneÜen Sntereffen mit bem §eile il)rer ©eele vereinigen

§u !önnen. S^re gefunbe, reaüftifc^e ^enfung^art fc^redte

gurüd üor aEen ben furc^terlid)en ^onfequengen an§> bem ein-

feitigen ©treben nad) abfotuter ^errotrüic^ung einer religiöfen

Sbee, bie ben (Sd)tt)erpun!t be§ menfc^lict)en ®afein§ in t)a^

3enfeit^ rüdte, unb hk ben bogmatifc^en SSorau^fe^ungen jur (Sr^

rei^ung biefe^ tranfcenbenten 3^^^^^ ötle§ unb jebe§ im ^ieö-

fett§ §um Opfer 5U bringen öerlangte.

©etoife ttjar t)k^ eine §atbt)eit, bie ftd^ mit einer ftrengen

^uffaffung be§ !att)o(ifd)en $rin§ipe§ nic^t üertrug. 5lber tvk

tief begrünbet liegt biefe |)alb^eit bod) in ber menfd)lid)en

9^atur, unb mie tief t)or allem murmelte fie in bem S^arafter

be§ nteberlänbifdjen ^olfe^ ! ©ie freuten ben 3ßiberfpruc^ gegen

ha^ !at^olifd)e SDogma, ba fie meinten, fie müßten baburd) ben

9Infpruc^ auf ba^ $eil im Senfeitö t)erfd)er§en. ^ennoc^ ujoKten

fie ftd) im ^ie^feit^ t)on ben gorberungen bc^ !at^olifd)en

^rin^ipeg, mo biefe ftörenb an fte l)erantratcn, nic^t bel)errfd)en

laffen. @o tt)olIten fie ha^ ^ie^feitö t)eiter unb §tt)anglo^

genießen, otine bod) auf ba^ §eil ju öergic^ten, ha^ it)nen tl)re

S!ird)e für ha§> Senfeit^ öerfprad). (Sa tuar ha§' eine «Strömung

innerhalb be^ ^at^oligi^mu^ , mie fie immer mieber, folange

biefer befte^t, 311 ^age getreten ift, unb ftd) immer roieber

geltenb machen tvivh, bie aber öon ber ftrengen 9Rid)tung unb,

t)om Stanbpun!te be^ !atl)olifd^en ^rinjipe^ au§ betrad)tet, nid)t

mit Unred^t al^ ein ?lbfaE tion beffen eigentlichen ^runbfä^en

be^eic^net, unb bie bal)er, faH^ bie TOttel ber 5D^adit e§ erlauben,

mit bemalt al§ ein üerabfd^euung^roürbigea 33eginnen unter*
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brüdt tüerbeii mufe. 2)enn itjre ©runblage i[t ein äJ^oment be^

^nbitjibuali^mu^, ba^ fidj nidjt mit bem ^lutorttät^prin^ipe ber

St\vd)c ücrträgt. (Sie mag bem natürlidjen (Smpfinben be^

(Sin^etnen ober and) eine^ öün^cn 3Sol!e^ pr (Sf)re gereichen,

bebeutet aber eine 5luf(et)nung gegen bie !ir(^licf)e 9^orm. 9^id)t

ber (Sin^elne ift ja befugt, ju binben unb §u löfen, fonbern

allein hie Slirc^e aU bie objeftioe §eil^anftalt
, geftiftet ^ur

SSermittelung ber göttlidien (S)nabe an tk HJ^enfc^^eit.

SSon biefer milberen ^luffaffung be^ Ä^at^oligi^mu^ aber

njaren ]o giemtic^ alle St'laffen ber nieberlänbifc^en (SJefellfdjaft

ergriffen, ^urc^au^ richtig d)ara!terifierte (SJranüeda einmal

bie Stimmung im Sanbe , inbem er an $^ilip:p fdiricb : 2)ie

(BadcjQ ftet)e jegt fo, t>a^ e^ ^tüar nod) öiele gutgefinnte Äat^o-

lüen, aber aud] nod) oiele anbere gebe, bie ha^ nic^t feien; nodj

größer inbe^ fei bk ^a^l berjenigen, auf hk fein 3SerIa^ fei unb

hk manfelmütig mären; Denn ha^ ^ol! fei neuerung^füd)tig,

unb hk Gemüter feien entfrembet. Unjuoerläffig unb fc^manfenb

mußten bem gan^ in bem Sbeenfreife feinet Stönig§ aufge^enben

Ä%(^enfürften aUe biejenigen erfdjeinen, hk ber Dppofttion

innerhalb be^ ^'at^oti^i^mu^ felbft angeE)i)rten. Unb beren gab

e^ genug, nic^t nur beim nieberen ^olfe. Sn ben @d)ic^ten

ber Beamten unb be^ gebilbeten 35ürgertum^ lebte ber aller

<SJeroa(t unb Verfolgung abt)olbe (Steift gemäßigter era^mifd)er

^enfung^art. (£^ gab felbft eine 9flid)tung innert)o(6 ber tati^o-

lifd)en jEt)eo(ogic, bie biefe Xrabitionen pflegte, — hk Ver=

mittelung§tl)eologie be^ (^3eorg Slaffanbcr, cine§ geborenen D^ieber^

länber^. (S^ Ujar hk Se^re oon ber allgemeinen MÜrc^e (Sl)rifti,

Don ber hk römifc^e nur ein (S^lieb fei, unb ju ber aud) hk-

jenigen ^^roteftantcn gel)örtcn, hk, mcnngleic^ getrennt in ®ogma
unb gormen be^ ®otte§bienfte^ , boc^ il)re !atl)olif(^en 53rüber

tt)al)r^aft liebten unb boö apoftolifc^e ©lauben^befenntni^ aU
hk ©runblage i^rer religiöfen ^nfd)auungen anerlännten. 5tl)n^

Iid)e 5lnfid)ten fanben in ben 9lieberlanben leidsten (Eingang unb

meite Verbreitung. 3^"^^^ 9)Zitglieber ber l)öd)ften 5lrifto!ratie,

ber @rof §oorne, ber 9i)?arqui^ oon Vergen=op==3oom, (Sgmont

unb t)orübergel)enb felbft Dranien ftanben unter i^ren (Sinftüffen.
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5SoI! unb 5(bel meinten etnftimmtg, nicf)t mit ber ^egetDertilgung,

fonbern beim Slleru§ müßten bte 3Serfucf)e jur ^-Berbefferung ber

!irc^Iid)en 3^f^önbe einfe^en. (S^raufige ©jenen bei ben §in=

ridjtungcn fc^ürten bk ©rbitterunc; gegen ben erbarmung^Iofen

©laubenöeifer ber SRegierung unb riefen gelegentltd) mafelofe

^luigbrüc^c ber ^olf^tüut ^eröor.

5Im ^inberlic^[ten frei(td) für bie 35erfo(gung t^rer 9^eHgion§=^

politif iDurben ber S^egierung ber afttöe unb pQJfiüe 353iberftanb

ber ftänbifd)en (SJemalten unb ber mittleren unb unteren 33e'

I)i)rben in ben einzelnen Territorien. @(^on Äorl V. muJBte

e^ erleben, bafe fid) tei(^ bie ©täube mancher ^roöinjen gegen

hk t)on i^m angeorbnete (Sinfü^rung ber Snquifition tuiberfelten,

tei(§ ha^ i^m bie 'Beamten bobei ibrc 9J?itn:)ir!ung öerfagten.

Sujemburg, Groningen unb ©eibern mußten unter 33erufung

auf i^re ^riüifegien bie Snquifition üon fidj ob^ume^ren, beö-

g(eid)en S3rabant, wo fie allerbing^ juerft fe^r fräftig it)re^

Wmte^ gehaltet (^attc. ^^ilipp 11. ernannte groar 1560 neue

©eneralinquifitoren ; aber auc^ unter it)m gelang e^ ber Sn-

quifition nic^t, eine nennen^ujerte ^^ätigfeit p entfalten. 9^ur

in g^anbern entmidelte ber ©ubbelegierte $eter ^itelman eine

eifrige 3Sirffamfeit; t^atfräftig mürbe er aber in bem, ma^ er

für feine $f(id)t t)ielt, nur Don ber oberften flanbrifd}en S3e*

t)5rbe, bem ^roüinjial^ofe, unterftü^t, mät)renb i^m bie unteren

33e^örben unb 9^ic^ter auf ©d}ritt unb Stritt ©dimierigfciten

in ben SBeg legten. §ie unb ha griff er einige Sletjer ^erau^

unb überlieferte fie bem 9fiic^ter. 5lber biefem mar e^ lieber,

menn er bie befangenen mieber laufen laffen fonntc, unb fonnte

er e^ nid)t öermeiDen, bie ^Verurteilung au^jufpredjen , fo tt)at

er eö nac^ langem ^bgern, mit Unmillen unb innerem SBiber-

ftreben. Unb in glanbern tl)at menigften^ nod) ber ^rot3in5ia(^

l)of feine ©djulbigfeit; in anbcren '^rooinjen geigte auc^ biefe

S3e^örbe bie ^öd)fte Säffigfeit unb ©aumfeligfeit in ber5(u^füt)rung

ber 'ißlafate. ^lüe ^ormürfc, gelinbe unb fc^arfe, feiten^ be§ Ä^önigö

blieben bagegen frud)tlo§. ^Die Beamten fürdjteten fic^, bieSeftiercr

5U öer^aften, unb nod) meljr, fie gu ücrurteilen. Überall boten

bie ^riüilegien ber ^roüinjen unb ber ©täbte, bie Haltung ber
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©eric^te unb 35e!)örben unb enblic^ bic man9elf)afte Drganifation

ber ntcberlänbifd)en Snquifition felbft bem SSor9et)en ber Ü^c^^

gierung gegen bie ^eger einen unüberroinblicfjen $3iberftanb.

Sßie gerne f)ätte ^^^ilipp ben ^elft, ber it)n unb bie

fpani]d)e Station befeelte, bem nieberlänbi|d)en ^olfe einget)aucl}t

!

?l6er adpgrofe moren bie ^crfd)iebenf)eiten in bem gefamten

SSoI!^(f)arQ!ter. 9^id)t§ fürdjtete man in ben 9^ieber(anben mel)r,

aU ettüQ hie ©mfü^rung ber jpanifc^en Snquifition. §Qt fic^

^^ilipp II. in ber 'Jtiat mit bem ^(ane getragen? (Sr t)at

einmal geäußert, er ben!e baran um fo meniger, a(ö hie pöp[tlid)e

Snquifition, toie fie in ben D^ieberlanben bereite heftete, meit

jc^onung^Iofer fei a(§ bie in (Spanien. (Stma^ 3öa^re§ liegt

in biefen ^Borten, tuenn fie aud) feine^mcg^ buc^ftäblid) auf-

pfaffen finb. ®emiB, tnenn fein SSorE)aben ber ^erme^rung

ber ißi^tümer t)ermir!(id)t rourbe, fo erreid}te er feinen Qwed

otine einer ^Serpflangung ber fpanifd)en Snquifition gu bebürfcn.

^a§ Sanb verfiel bann in eine ^Inja^l fleiner ^iö^efen, hie öon

bem ©ige be^5 ^ifd)of^ au^ leidjt gu übertDad}en maren. ^ann
braud}te nur ber — nunmehr gan^ üon ber ©taat^gemalt ab^

gängige — 53ifd)of in TOtmirfung mit feinem Kapitel bie il)m

jufte^enbe orbent(i(^e 3nquifition!?gema(t ftreng unb ftraff gu

E)anbt)aben. ®ie 9kgierung mufete barob madjen, ha^ hie

orbentlic^en ®erid)te get)örig i\)xe ^^f[id)t erfüllten, läffige 53e=

amte entfegen unb bafür forgen, ha^ nur glauben^ftarfe unb

öerfolgungseifrige ^'ütl)olifen für hie 3}?agiftrate unb 9^id)ter^

fteüen ernannt mürben. SDann erreichte ^t)i(ipp auc^ fo ba^ 3^^^»

ha^ il)m norfdjmebte, bie ftaatslirc^Iidie ^^oHgcroalt unb Der-

mittelft biefer bie @rl)altung ber religiöfen (£inl)eit in ben 9^ieber=

lanben. greilid) burften @d)mert unb geuer hahei nid)t gefpart,

aller anberen Sntereffen unb 9Rüdftd)ten babet nid)t gead)tet merben.

5lber gerabe ha^ mar e^ ja, mae hie 9tieberlänber in

i^rer übermiegenben ^e^rljeit, bie Ä^atl)olifen mit einge=

fc^loffen, nid)t leiben moüten. ©ie moEten ber fat^olifc^en

Sbee nid)t jene bominierenbe, alle^ übermältigenbc Stellung

eingeräumt miffen, mie fie ha^ 3^^^ ^^^ fpanifd)en Äönig^ unb

ber fpanifc^en Elution mar. 3ubem fid) ha^ (5Jefd)rei gegen bie
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fpanifd)e Snquifition er^ob, traf ber ^oI!^inftin!t , tüietüoE)! er

in ber gorm fet)(te, borf) in ber ©ac^e ha§ SRtctitige. ^enn

lüenn $t)i(tpp auc^ nic^t hk ]pQnt)d)e Snquifition nai^ ben

9Zieber(anben üerpflon^en raoüte, fo bod) jene^ ©Aftern ber

S^eligion^politif, üon bem hk fpanifc^e Snquifition nic^t^

ftjetter a(^ ein ^lu^ftufe mar. Unb eben biefe§ fpanifd)e (Sljftent

^^ilipp^ lehnten bte D^ieberlanbe runbroeg ah. ^ie Slegierung

mo(i)te t^un, wa^ fie UJOÜte; immer mitterte bo^ 3SoI! l)inter

if)ren SJ^aferegeln ha^ bro^enbe ©efpenft ber fpanifd)en Sn-

quifition. SSie hk $eft mürbe ade^, xva^ mit it)r irgenbmie

in ^erü^rung ftanb ober — menngleid) fölf(i)lid) — auf fie

belogen mürbe, gemiebcn unb oerabfc^eut , unb in unjä^llgen

$ampl)Ieten unb ^a^quiüen mürbe ber §a^ gegen fie bem

nieber(änbifd)en ^olfe eingeflößt unb In i^m rca(^ert)alten. ^er

^ampf gegen bie fpanifdje Snquifition mürbe ha^ Sofung^=

mort, \)a§> für ben Söiberftanb gegen ha§ ganje S^egierungö^

f^ftem ^f)i(ipp^ IL a(Ientf)alben ausgegeben mürbe unb er=

tönte. Wit biefem gelbgefdjrei mürbe fdjliefelic^ bte große

^emegung beS Saf)reS 1566 eingeleitet, hk in i^ren 5Infängen

nid^t etma (ebiglid^ ein Söerf beS ^roteftantiSmuS mar, fon=

bem aud) beSjenigen XeileS ber fatl)oItfd)en iöeoölferung,

bem hk 9^eIigionSpoliti! beS fpanifdjen SCönigtumS miberftrebte,

unb ber feinem t)ert)aßten @l}fteme ein @nbe bereiten motite.

^ber Oon oorn^erein trug biefe jmeite 9flid)tung ber Dppofition

an fid) ben 'Stempel ber §albt)eit. 3Sie fonnte man hk auS

bem eigenften SSefen be§ Äat^oU^tSmuS fic^ ergebenben ^on=

fequenjen ablehnen unb boc^ im ^at^oligiSmuS ter^arren motten?

^(S bie §äupter Oon (Sgmont unb §oorne in ben @anb rollten,

ha marb aud^ ha§ Urteil über bie gemüßigte 9?i(^tung im

^atf)oIiäi6mu^ gefproc^en, bereu gü^rer fie gemefen maren. ^ie

Dppofition im ©c^oße beS Stut^oligiSmuS fetbft mar nieber*

gefc^lagen, unb gefd)(offen trat ber nunmet)r in fic^ mieber

geeinte S^at^oIi^i^muS bem ^roteftantiSmuS gegenüber, beffen

^ofition aderbingg burd) ba§, maS an (S^eminn auS jener

einftmaligen ©paitung beS ^ottioIi^iSmug übrig geblieben mar,

t)erftär!t morben mar.
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^a§> toaren hk poIttif(f)en unb reltgtöfen SScrpItniffe, üor

hk 3J2argarett)a gefteHt lüurbe, a{§ fie bte (StQttf)aIterfc^aft ber

S^ieberlanbe ü6ernaf)in. geft abgeftedt ftanb bem 5löntge fein

3iel t)or 5(ugen : 5Iufrec^tert)altung unb gortbilbung feinet bt§^

^erigen ©^ftem^, nämlic^ SBa^rung ber (5)(au6en§etnt)ett unb

ber monQr(f)tf(^en SSoltgeroalt mit ben öon it)r gcfd)affcnen, alt

betx)ät)rten ^entralifttfc^en (£inrtd)tungen in ber 9f^egierung be§

ßanbe^, fotüie ^ampf gegen bie ftänbi}d)en ^Injprüdie im 8inne

abfolutiftifct)er jtenben§en. (Selbftüerftänblic^ Verlangte er tion

ber neuen @tattt)a(terin , ha^ fie auf feinen ^at)nen tüanble

ober njenigften^ nict)t burcf) Befolgung einer anberen ^olitif

feinen ^Inftc^ten entgegentüirfe. (S^ foßte offenbar toerben, bofe

biefe (Srmartung eine trügerifd)e tvax.

Drittel Sa)3ttel.

Mhvn^t nad| SpattiBtt (1559).

^ie (Ernennung 5D?argaretI}a^ t)ün ^arma für ba^ (S^eneral-

ftatt^alteramt in ben D^ieberlanben !am gan^ unvermutet. Sieben

(5^t)riftine öon ßotf)ringen mar 9J?argaret^a^ (^emat)l Dftooio

aU 9^ac^folger be^ |)er5og^ üon ©aüo^en genannt n^orben.

Dftaüio befanb fic^ im grü^ja^r 1559 in Trüffel, um bie

Oiücfgabe ber ©tabelle oon ^(agentia perfi^nlid) bei ^^ilipp II.

§u betreiben. 9J?et)r al§> fd^öne 3ßorte öermod)te er inbe^ nidjt

äu erlangen, unb fo mufete er benn unterrichteter ^ad]e lieber

nac^ Stauen abreifen, h)ät)renb 9J?argarett)a fid) oon bort, bem

9f?ufe be§ Äönigg golge leiftenb, nad) Den 9^ieberlanben begab.

Qunädift fc^ien e^, aU ob hie 9f?egentfc^aft 5D^argaret^o§

öon !ur5er ^auer fein Ujürbe, ha fie nur für 18 äRonate i^r

neue§ 5lmt übernommen t)atte. & foUten barau^ aöerbing^

neun 3at)re t)on S!J?üt)en unb (Sorgen h)erben, tvk fie einer
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grau tuot)I feiten befc^teben toorben ftnb. Einfang Wlai 1559

tüurbe it)re (Ernennung befannt, unb acf)t Sßoc^en fpäter langte

fte an ber (Stätte i^reö nunme()rtgen 3ßtr!en§ an. ?(m 28. 3u(t

tüurbe fte Dorn Röntge §u ^ent fel)r et)rent)o[I empfangen unb

einige ^age fpäter ebenba bcn ©eneralftänben öorgeftellt. ^er

Äönig t)crfid)erte biefen, feine 2Bat)l fei t)ornet)mIid) be^ljalb auf

feine (S(i)tüefler gefaEen, tt)ei( fte in ben D^ieberlanben geboren

unb erjogen fei, bag 3SoIf liebe unb feine (Spradje fenne. ®ie

erl)ielt im ujefentlid^en biefelbcn Vollmachten, ttjie bie bi^^erigcn

©cneralftattljalter, aÜerbing^ mit einigen 35efc^rän!Lmgen. ©^

mürbe i[)v ein orbentlic^e^ auf beftimmte 3Ret)enuen angemiefeneg

(S^c^alt t)on 36 000 ©ulben unb eine au^erorbentIid)e ^enfion

t)on 37 000 ©ulben aufgefegt, t>k au^ ber ®eneralftaat§!affe

gc:^aE)It merben foÜten, bei beren Seere jebod) balb in ba^

Stocfen gerieten.

Vor adent mar e§> ^^ilipp^ (Sorge, i^re Umgebung fo p^

fammenpfefen, ha^ nid)t (Sinflüffe auf fte mirften, bk fte au§

hen 33a()nen feinet poIitifd)cn S^fteme^ l^eraugbrängen fönnten.

^cnu fie tüar nod) „unerfahren, ein D^euling in ber i^unft be§

3^egieren§", mie fic^ (S^ranüclla au^brüdte, noc^ „^iemltd) un=

bemanbert in ben @taat§gefd)äften''. ^at)er motlte ber ^önig,

ha% juöerläfftge S^latgeber bd il)r jurüdblieben. 5Im Itebftcn

f)ätte er einige fpanifdje 9f^äte in ben D^ieberlanben gurüdgetaffen,

nämlic^ ben ©rafen geria, Varga^ unb ben Staat^fefretär (Sraffo

für hk ginan^en. (£r ftie^ jebod) babä auf Sßiberfprucb nid)t

nur bei ben 5In^ängern unb Gönnern ber ftänbifd)en Dppofttion,

fonbern aud^ hn ben ^arteigöngern be^ fpanifd}en S^ftem^,

t)ornet)m(id} bei (S^rant)ella, bem Vifd)ofe t)on 5lrraö, ber gleich-

fallg 5um bleiben beftimmt mar. (^s^ranoeöa t)atte menig Suft,

bcn (Sinflufe, ber il^m nad) ^^ilipp^ ^breife nad^ beffen eigenen

3i>ünfc^en jufaHen mufete, mit einer ^ln§at)t üon (Spaniern gu

teilen, unb auc^ bie §er§ogin felbft mar menig oon ber ^Iuö=

fidjt entgüdt, unter bie beftänbige ^ufftc^t ber l)od)fat)renben

fpanifi^en ©ünftlinge be§ £önig§ gefteüt §u merben. S3eibe

baten ^t)ilipp p ermägen, ba^ ba§ Vermeiten fo üieler Spanier

im ßanbe böfc^ S3(ut mad)en mürbe, unb eö gelang i^ren
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Vereinten ^cmü^ungen, ben ^önig t)on feinem ^ürf)a6en ab^U'

tiringen. ^J^iir ber (S^raf geria, bem ja 5U^ar9aretl)a §u befon^

berem ^an!e ücrpfltd)tet tvax, ha er für il)re (Srnentumg (eb-

t)aft eingetreten tt)ar, blieb nod} ^urüd unter bem ^ormanbe,

t)ier bie ©ntbinbung feiner (5)emat)Iin abmarten 511 sollen. ®ie

^ergogin tDav barübcr nid)t fc^r erfreut, menngleic^ fie eö an

Sieben^mürbigfeit gegen ^cibe nid)t festen liefe.

^er ^önig mar bal}er barauf bebac^t, rceiügften§ ^or=

!ef)rungen gu treffen, bamit in ber etut)eimif{^en Umgebung

feiner @tattt)alterin hk 5(nt)änger feinet (Sijftem^ ha^ Über-

gcrtjic^t beföfeen. ^aö tüar freiüd) fc^mer 5U bemerCfteÜigen.

Sn it)rer offiziellen Snftruftion mürbe hie ^erjogin angemiefen,

fic^ bei il)ren 9\egierung§l)anblungen be§ 33eirate§ ber brei

S3rüffeler ^^^i^^^^^^^^örben, he§> ®taat§rate^, be^ ©e^eimrate^

unb be^ ginangrate^ §u bebienen. 2öir miffen, ha^ hie mic^=

tigften 5tngelegenl)eiten ber inneren unb äußeren ^oliti! im

<Staatörate ^ur ^er^anblung famen; biefer mar bemnacl) für

bie Haltung ber §er§ogin öon ber größten 53ebeutung. ^a§

^infac^fte märe nun für ^^iltpp gemefen, al^ er bei feinet

Wbreife ben Staatsrat reorganifierte, nur fotd)e 9J?änner für il)n

5U ernennen, auf bereu po(itif(i)e (S^efügigfcit er unbebingt

rechnen fonnte. ^ann ptte er inbe§ t>erfd)iebene ber angefeC)^

enften Großen be^ Sanbe^, bie, mie il)m befannt mar, ftd) ber

ftönbifc^en Dppofition gunetgten, au^fc^liefeen muffen, — eine

9}Zaferegel, bie il)m bei bem ^tol^e bicfcr §erren, hei bem ^er=

trauen unb ber Popularität, hie fie allenthalben im Sanbe ge-

itoffen, nic^t ungefäbrlicl) bünfte. §atten i^n boc^ bie General-

ftänbe §u ®ent au^brüdlid^ erfuc^t, ha^ ha§> Qanh mö^rcnb

feiner 5lbmefen^eit nad) ben 3f^atfd)lägen ber „einl)cimifd}en

Ferren" regiert mürbe, unb menngleid) fie feine Dramen genannt

Ratten, fo mar e^ boc^ ein öffentlid)eö ^el)eimni^, ha^ fie babei

an SD^änner, mie Oranien unb (Sgmont, bie Häupter ber nieber=

länbifd^en ^Iriftofratie, gebad)t l)atten. 5Biemol)l gerabe fie e§

tüaren, benen ^t)ilipp am meiften mißtraute, fo burfte er fie

bod^ nid)t, tüenn er nic^t aÜgemeine ^Serftimmung unb Unju^

friebenl)eit erregen mollte, öom ©taat^ratc fernt)alten; ja, i^re
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5lntt)efen^eit in biefem tvax fogar bringenb geboten. (£ö mar

ein ^o))peIfpie(, tüie e^ ber Statur beg Äöntg^ burd^au^ ent=

fprac^, trenn er fid) ]cf)einbar biefer S^otn^enbigfeit fügte, in

SSat)rl)eit aber ben (Sinflufe ber ^erE)a6ten im (Staatsrate la^m--

§ulegen unb fic gu bloßen gtguranten ^u erniebrigen fuc^te,

beren ^eilna^me am ©taat^rate «Stänbe uub ^otf über bie

^t)atia(^e ^inmegtäu)d)en foHte, ha^ ha^ fpanifcEje 8t)[tem für

bie 9iegierung be§ Sanbeö ha§ SD^afegebenbe fei.

Oranien unb @gmont ahnten, melcfie 9lolIe i^nen ber

^önig 5ubad]te, unb fie maren ni(i)t gefonnen, mit bcm ®c^i(be

i^reö 9^amen§ eine ^oliti! 5U beden, hk i^ren unb beS SanbcS

2öünfd)en nid)t jufagte. @e(i)S ^erfonen ernannte *)Pl)ilipp öor

feiner ^Ibreife in ben Staatsrat : (S^ranöeüa, ben ^ifcf)of oon

^rraS; SSigliu§, ben ^räfibenten beS ge{)eimen 5RateS, ber gu?

gleich aU ^räfibent beS Staatsrates fungieren foHte; ben

35aron ^erlat)mont, (S^ef ber ginan^en unb (S^ouDerneur Don

9^amur; ben ^rinjen 3ßi(t)elm oon Oranien, (Statthalter t)on

^oÜanb, Seelanb unb Utrecht; ben (S)rafen (ggmont, Statt»

Rätter öon glanbern, unb ben (S^eneral ber 5(rtiC(erie ©lajon.

^ie erfteren brei maren Vertrauensmänner ber ^rone, nic^t fo

t)k anberen brei. 5((S nun Oranien unb (Sgmont it|re patente

als 90?itglieber beS Staatsrates ert)ielten, üermeigerten fie bie

5(nnal)me. Sie entfdjulbigten fid) bamit, fd^on unter bor

91egentfd)aft beS ^erjogS öon Saüo^en Ratten fie bem Staats^

rate angehört; eS feien aber bamalS alle mic^tigeren grageit

nid)t im ^(enum beS Staatsrates, fonbern l)inter i^rem Sauden

Der^anbelt U)orben; fie §ögen eS baljer oor, bem Staatsrate

t)on je^t ah fernzubleiben, ba baS Sanb bod) allen TOtgliebern

bie gleiche 3Serantn)ortlid}feit beimeffe. ^em Könige !am biefe

3ßeigerung fel)r ungelegen, ta eine ^Ibftinenjpoliti! ber tJor-

nel)mften (S^rofeen öon t)ornl)erein baS ^eftigfte 9[Ri6trauen hä

Vol! unb Stäuben gegen feine Slegierung mad)gerufen ^ötte.

(£r brang in Oranien unb (Sgmont, il)m miüfä^rig §u fein; er

oerfprac^ il)nen auf baS 35eftimmtefte, ha^ fie eine berartige

3urüdfe|ung nid)t mel)r erleiben mürben, unb eS gelang i^m

fc^liefelic^, f^ie §ur 5lnnal)me ber SD^itgliebfd^aft §u bemegen.
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@(ctc^tt)ot)l meinte er e^ nid)t ernft mit biefen ^Serftrfierungen.

^enn er erteilte ber ^er^ogitt im ®el)eimen \)k fd)riftlid)e Sn=

ftruftion, in mid)tigen gällen ftcft ^uerft abfeit^ bei (SJrant)elIa,

SSigliu^ unb ^er(at)mont 'üate^ gu erholen unb beren 5(nfid^ten

beizupflichten. 9^oc^ an 33orb be§ ©cfiiffe^, q(^ er bereit tvav,

nad) (Spanien ab^ufegeln nnb ^O^^argaret^a öon \l)m ^tbfcftieb

na^m, fd)ärfte er i^r hk^e 9D^a!)nung münb(id) ein. ^a^ mar

eine jDoppel^üngigfcit, bie um fo empörenber mar, a{§> er erft

nod) foeben in @ec(anb Oranien unb (Sgmont t)on neuem bk

bünbigften ß^f^Ö^i^ gemadit ^atte, \)a^ nid)t§ o^ne i^r SSor=

miffen ge]'d)et)en folle. Oranien, ©gmont unb ®Iajon mürben

baburd) gletdijam §u Staatsräten ^mciter klaffe t)erabgebrüdt,

unb ha ha^ STriumDirat ber Übrigen burd)auS unter ber Seitung

©ranueüaS ftanb, jo marb biefer ber mat)re SRegent ber D^ieber*

(anbe nad) bem verborgenen Söillen be§ Königs.

9^od) einer Weiteren — aderbingS offen befannten — Se=

oorjugung l)atten fid) ©ranocda, SSigliuS unb 33erIat)mont p
erfreuen. Swav t)atte fid) ber Ä^önig bie 33efe|ung ber midjtigften

^rälaturen unb ber oberften ämter, nämlic^ hk (Ernennung

ber ^rot)in5iaIftattl)aIter, ber ^'apitäne ber ^ren^feftungen unb

ber Drbonnangbanben, ber Üläte bd ben ßentralbe^örben unb

ber "ißräfibenten ber ^rot)in^ialt)öfe, fomie bk ^er(eit)ung öon

^cnfionen öorbe^atten. 3mmerf)in übte inbeS bie (^eneralftatt-

t}alterin hierin einen ireitge^enben (Sinflufe auS, inbem fie bem

Könige ^orfd^Iäge über bie geeigneten 51'anbibaten ^u untere

breiten !)atte. gerner mürben eine grofee ^Inja^I geringerer

^rälaturen unb me(ttid)er Ämter bireft t)on i^r befe^t. ^a^u

getjörten oor Willem hk DfiatSftellen in ben ^roöingial^öfen,

unb ha fie gugleid^ bie ©tatt^atterfc^aft über 53rabant innet)atte,

hk 9J?agiftrate ber 33rabantifc^en §auptftäbte. ^ei feiner ?(b^

reife au§ ben 9^ieber(anben nun mieS ^^itipp bie ^ergogin an,

fid) für biefe gunftionen mit feinen brei foeben genannten ^er=

trauenSleuten gu beraten. @ie bilbeten nic^t eben eine fefte

53et)örbe. SBar ein ^mt oafant, mofür hk ^er^ogin gu er-

nennen ober bem Sl'önige ^^orfc^Iäge gu unterbreiten 1:)aite, fo

berief fie biefe brei 9J?änner, um mit ibnen SfiateS §u pflegen (ä la

§irtortid)e 33iblioti)cf. $8t». V. 5
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consulte); baüon erhielten btefe Beratungen nad} f^ant)d)em

^orbilbe ben Spornen „Tonfüllen", nnb e§ ift nid)t eigentlid)

Ticf)tig, trenn man t)on einer „Ä^onfutta"' al§ einer 5Irt üon Be-

t)örbe fprii^t. 9^ocf) öiel toeniger f)otte biefe (Sinrid)tunc\ an fic^

mit bem (Staatsrate 5U fc^affen, fobafe man fte ettpa aU einen

5tu§f(^u& beöfclben be^eid^nen fönnte, fonbern e§ mar rein ju-

fällig, ha^ bie 3)?änner, bie ^u bcn ^onfulten Ijinjuge^ogcn

mürben, a^Ö^^^^) ^^ Staatsrate fafeen. Dranten uni) @gmont

ober anberen (S^rofeen if)rer 9^id)tung moÜte ber Ä'önig baran

feine ^ei(nat)me gemät)ren, nnb ^mar auS einem ganj beftimmten

^runbe. Sn bcn ^onfulten mürben aHjö^rlid) bie SJ^agiftrate

ber öier brabanttfdjen §auptftäbte erneuert. 9^un ftanben hk

S3rabanter an ber Spige ber ftänbi)d)en Dppofition, unb biefe

t)inmiebcrum mürbe, mie ber ^önig mufete, ton Dranien unb

(Sgmont begünfligt. 3Senn biefen (Hinflug auf bie Ernennung

ber ftöbttfc^en 9J?agiftrate gemährt mürbe, fo mu^te man beforgt

fein, ha^ fie nad) 9J2ög(ici^!eit oppofitioneU gefinnte Seute an

ba^ 9luber in ben ©tobten bringen mürben, unb baS mar öon

SBelang für bie Haltung ber (Btähie in ben ftänbifd)en ^er^

famminngen. SDenn hk 9J^agtftrate bilbeten felbft ha§ erfte

(^lieb in ben Stäbten, unb öon i^nen tnar meiterl)in hk Qiu

fammenfegung aud) ber nieberen (SJIieber abbängig
; fie beftimmten

nämlid) bie SSorftcl)er ber Silben unb ßi^^f^^' öu§ benen fic^

biefe Ie|tcren ^ufammenfeljten, auf (S^runb Don 5i[!anbibatenliften,

hk il^nen üorgclegt mürben. ®er (Sinflufe ber 9flegierung rcii^te

alfo mittelbar fel)r tief ^inab unb ragte t)inein in ha^ ftänbifd^e

^[^erfaffungsleben : ha§ mar ein ^inreic^enbcr ©runb für ben

Stönig, hk oppofitioneß gefinnlcn ^ro^cn t)on ben ^onfulten

ferngutialten. 3n jebcr Be^ieEjung mar fomit Sorge getragen,

ha% bie 9J?ad)t ber ©rofeen befdjränft unb 5[Rargaretl)a in ^lb=

t)öngig!eit öon ©rauöella unb beffen ^ef)ilfcn geljalten mürbe.

3n ber §ut biefer SÜRänner glaubte $t)itipp feine Sdjmefter

unb bk 5Iutoritöt ber Slrone mol)! geborgen, unb um ganj

fidjer ^u gc()cn unb §u üer^üten, ha^ uic^t nod) perfönlic^e

©inmirfungen 90^argarctt)a ju umgarnen t)ermöd)ten, liefe er i^r

aU üertrauteften ^riüatfefretär einen Spanier, ben Stt)oma§
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?lrmcntcro§, §urücf, einen fetter feinet er[ten (Staat^felretär^,

be§ @on§a(o ^cre^. @cljn)er(td) \)at ftcJ) freiließ ein Wonaxdj

fo in ber 3Sal}l feinet Vertrauensmannes je getöufdjt, tvk

^ijiiipp in 9(rmcnteroS.

^urc^ bie §i(fe unb ben ©influ^ biefer ^erjonen follte

äJ^argarettia in ben Sat)nen beS re(i9ii3§=pü(itifd)en @^ftemeS

ber fpanifc^cn 9Q?onar^ie erhalten bleiben. Vorneömlid) war

eS hk @inl)eit ber !att)oIi|d)en ^^eligion, bie ber Slönig auf

feinen gall n)äl)renb feiner ^(bmefen^eit angetaftet ober crfc^üttert

tuiffen njodte. Tlit befonberem 9^ad)brude iüarb eS ber ^er^ogin

burc^ if)re 3nftru!tion an baS ^er^ Qclegt, eifrig über bie Sflcin*

^cit ber fat^oüfc^en Set)re gu Xüad]cn unb mit ©enjalt hk

Slc^ereien ^u unterbrüdcn. ^ie (S^eneralftänbe mürben ermahnt,

bem (ginbringen ber (Selten ju ftcuern, ba biefe eS nic^t nur

auf !ird)(id)e Ummäljungen, fonbern gan^ ebenfo auf bie @i(^er=

^eit beS ©taateS unb bie 53eft|tümer ber 9ieid)en abgefefien

t)ätten. ^n bie ^roüin^ial^öfe mürbe ein Diunbfd^reiben ertaffen,

burd) \)a§> fie ermahnt mürben, auf baS @trengfte barauf §u

achten, ha^ bie lofalen 53e^örben t)on S^'it §u Qät bie ^lafate

publizierten unb fie of)ne ®nabe üoH^ögen, fomie läffigc 91i(^ter

5U ftrafen. (Sie mürben einbringlid) baüor gemarnt, ftdj @!rupc(

über bie (SJefe^mäfeigfeit ber l^egerebüte p mad)en; benn fie

feien nid)t bagu berufen, barüber ein Urteil abzugeben, fonbern

lebiglid) bie ^efe^le beS gürften atS t)ei(ig unb unüerbrü^(id)

5U adjtcn unb aufzuführen, ©ne SJ^aferegel aber bünfte bem

Slönige me^r aU aüeS anbere jmedmäfeig unb geeignet gur

Sefeftigung feineS (S^ftemeS, unb er moüte bie ^ieberlanbe

nic^t oerlaffen, e^e er nic^t bie einleitenben (Schritte 5U it)rer

(Smfü^rung getrau ^ätte: e§ mar bieS ber alte ^lan beS

burgunbifd) = t)abSburgild)en §au]eS einer neuen S^üj^efanein-

teilung.

9Zur brei 33tStümer ^atte eS biSl)er, mie mir fc^on frü!)er

bemerften, in ben 92ieber(anben gegeben, Utred)t im 9^oiben,

Xournai unb 5lrraS im (Süben. 51 de brei maren oon über-

möf^iger ^IuSbet)nung, fobafe bie ^ifd)i3fe nid)t im ftanbe maren,

i^re SDiö^efen genau gu übermadjen. (Sme ^ngat)! t)on ^ren^*
5*
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begirfen geljörten gu 6enad;barten S3i^tümern fotoof)! be§ beutfc^en

9fleicf)e§ al§ aud) grQn!retd)g. (Sinen breifad)en Vorteil !)offte

ber Slönig burd) fein ^rojeft ju erretd)en. ^^^^^c^ft tüoEte er

ber t^m läftigen Surt^bütion ber fremben S3ifd)öfe ein Qid

fe^en, ha iE)m i^r ©ifer unb tt)re Sfteditgläubigfeit
,
^umal bt\

ben beutfd)en ^rälaten, t)erbäd)tig rvax, unb ba er ber un^

befc^rönfte unb einzige §err auc^ ber ^ixäjt in feinen Sanben

5u fein tüünfdite. ^urd) bie ßerftüdelung i[)rer ^iögefen foUten

bie 33ifd)öfe it)re§ bi^l^erigen ^(nfe^en^ unb itjxa früf)eren großen

©tcKung beraubt tüerben, unb inbem er üon ber S^urie ha^

S^ec^t ber (Ernennung erlangte, foöten fte gan^ unb gar gu

Kreaturen ber SRegierung tuerben. (Snblid) mufete e^ burd) bie

Verteilung ber ^iijjefen ben 33ifc^Dfen unb i^a^iteln er(eid)tcrt

merben, über bie @eiftlid)!eit unb hk gefamten Snfaffen be^

©prcngel^ eine fdiarfe unb georbnete ^(uffic^t au^juüben: ha^

toax getüiffermofeen ein @rfa| für bie mangelhafte ®urd)fü^rung

ber Snquifition in ben S^ieberlanben. (S§ traren alfo reügiöfe

Qtnede, gemifc^t mit foldjen ftaat^üri^Iic^er ^Irt; ber $(an

biente fomit ben Sntereffen be^ S^atl}oIi5i^mu^ unb gugleid^ ben

a6folutiftifd)en Xenbengen ber ^rone, — eine ^erquidung, hk

freiließ erft rec^t ben Sßiberftanb im Sanbe ermcden mufete.

3m Tläx^ be^ 3al)re§ 1558 Ujurbe ber ^o!tor ber Xl)eü'

logie grang ^onniu^ al^ ©pe^ialgefanbter nad) 9^om gefd)idt,

um bie päpftlic^e (5)enel)migung §u ermirfen. ©eine 33emü^ungcn

maren t)on Erfolg gefrönt. Sm SConfiftorium ber H!arbinä(e

fanben im Wlax 1559 in ^egentnart beö $apfte^ bk ent-

fc^eibenben 5[$er()anbtungen ftatt. ^ie S^{)1 ber nieberlönbifd^en

^i^tümer mürbe auf t)ieräet)n ert}ö^t, t)on benen §mei, 3J?ed)eIn

unb Utred)t, (Sr^bigtümer mürben. ®er SCönig ert)ie(t für aße

ha^ (£rnennung§red)t. ^ie 3uri§bi!tion ber fremben 35ifd)öfe

mürbe abgefd)afft. 53ei jebem ^ifdjof^fi^e mürben neun ^ano-

nifate eingerid)tet , brei für ^oftoren ber X£)eo(ogie, brei für

^oftoren ber 3^ed)te, mä^renb hk legten brei für — gteidjfallg

grabuierte — (SbeKeute Vorbehalten mürben. @ie foKten if)rem

Ober^aupte in ber geift(id)en O^egierung i^rer ^iö^efe unb üor^

ne^mlid) in ber ^lufficftt über bie 9^einf)eit bc§ ©tauben^
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S5eiftanb leiften. 5lud} ber ^ifdjof jollte grabuiert fein; nur ber

'^ap'jt burfte öon btefer 33ebin9ung entbtnben. ^a^ @in!ommen

ber 33ifd)öfe fetjte ber ^apft auf je 3000, ha^ be^ ©r^bifcfiofeg

t)on 9}?ed^eln auf 5000 ^ufaten feft. ^ie Wittd ba^u foHten

ben fd)on befte^enben geiftlic^en 3^^nten unb (Sinfünftcn, §umal

bcm (SJute ber reichen ^löfter, entnommen werben. Ot)ne ß^^eifel

tüax btefe S^euorbnung ber meberlänbifc^en 33t6tum§t)erfaffun9

mit allen if)ren näi)eren 35eftimmungen, t)au^3tfäc^Iict) über bic

SSorbilbung ber ^ifdji^fe unb tt)rer ,<ä^a^3itel^erren
, fotüie über

bte ^(uffidjt, melc^er ber Seben^tnanbel unb hk Seljre be§ nieberen

Äleru^ unterlüorfen merben foUten, eine^ ber bebeutfamften

?D?omente in ber (S^efc^idjte ber inneren Sflegeneratton, W bamal^

ber ^att)oli§t§mug unter bem (Sinfluffe ber großen Sl^i^en-

trennung erfuf)r. ^^itipp fonnte fid) fo ba^ ^erbienft t^ätiger

3}?itmir!ung an ber ^erbefferung ber Stixdje unb t^rer @in^

ridjtungen pfdireiben unb na^m bod) gugleii^ fein eigene^ ^iaaU

Iid)e^ Sntereffe toal^x.

@elbft (S^ranöeüa ^atte ber S^i^nig anfangt feine TOtteilung

t)on feinem $Iane gemacht. (Sr mod^te fürd)ten, ha^ biefer mit

ber S^i^'^^^i'^^^^uttÖ fetner SDiögefe ^rra^g lüenig aufrieben fein

lüurbe; boc^ ^atte er it)m a(^ (£ntf(^äbigung ha^ ©r^biStum

3)?ed)e(n mit bem ^rimate über bie nieberlänbifd)e ^ixd^e ju^

gebadet. (Srft a(§ bie ^er^anblungen in 9^om xvdt genug

gebiet)en maren, mürbe ©ranöeHa in \)a§> Vertrauen gebogen,

unb mit feinem Seiftanbe mürbe burd^ SSigliu^ eine öorläufige

ßifte ber S{!anbibaten für hk übrigen ©i^tümer feftgeftellt. 'äU

fid) ber Slönig in ?D^ibbe(burg befanb, bereit, in ©ee p ftec^en,

langten ©onniu^ unb bie päpft(id)e QBulIe am §ofe an. Snr

©inöerftänbniffe mit bem päpftüd^en Segaten, bem 35ifc^ofe Don

©t)iuft, ber bafür ^ollmad^t \)atk, fc^te ber Sit!i)nig hei feiner

^Ibreife fünf nieberlänbifdt)e Sl'ommiffare ein für hk ^Irbeiten

bet)ufg 3Sofl§ie^ung ber 35ulle. Unter i^nen befanben ftc^ SSigliu^

unb ©onniu§ unb aU Seiter be^ fangen ©ranoeHa. <So

glaubte benn ^^ilipp, bem biefe^ SSerf befonber^ am ^er^en

lag, berut)igt oon ben S^ieberlanben 5Ibfd)ieb neJ)men §u

fönnen; ^atte er boc6 bie ^uefübrung feinet ^^or^aben^ in
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bie ^änbe be^jenigen 9J^anne^ QC'Icgt, gu bcm er bo^ QtöBte

SSertrauen t)e9te.

OTe ^Sorfefjrungen ^atte ^t)ilt|)p mit 3Sorbebad)t getroffen,

bie it)m ben @cf)u^ feines ®i)fteme§ in ben 9^teber(anben ^u

öerbiirgen f(i)ienen. 9^ur ein 55eben!en noc^ blieb übrig. (S^ iror

möalid), ha^ \xd) offener Sßiberftanb gegen fein (Softem er^ob,

ba^ fic^ bie ^e^er t)ermef)rten unb ^lufru^r ftifteten. 5tuct) bie

9lürfftd)t auf au^en gebot jur 58orftc^t. S'^^^ ^^r ber griebcn

mit granfreic^ gefd^Ioffen ; aber noct) traute man fid) auf beibcn

(Seiten nid)t rec^t. Sebenfall^ mußte bie ^Regierung mit ben

nötigen 9J?ac^tmittcIn auögeftattet merben, um gegen alle feinb-

feltgen Sf^egungen im Snnern unb tjon oußen gemappnet 5U fein,

^urd) bk neun)äf)rige ^Steuer maren allerbing^ 300000 ©ulben

jäl)rlic^ öorgefe^en, für bie in grieben^jeiten 2000 Drbonnan§=

reiter unterl)alten unb meitere 6000 ein^eimifc^e 9f^eiter in 2öarte=

gelb gel)alten merben füllten, ^idjt mit Unrecht fanb ^l)t(ip|)

biefe grieben^ftärfe für öiel ju geringfügig; in^befonbere öer*

mißte er ba§ ^afein t)on Snfanteric. (£r fteflte an bie General*

ftönbe ha^ 5lnftnnen, ha^ fie, mie eg früher bräud)li(^ tpor,

bie 3J?ittel für 3000 $ferbe unb 5000 Warn Infanterie be^

milligten. ^a er fiel) mit il)nen über biefen ^unft nid)t einigen

fonnte, fam e§ fdjließlid) 1559 fo meit, ha^ bk @tönbe nid)t

einmal ben ®olb für bie Orbonnan^rciter 5al)lten, unb ha^ e^

— abgefel)en t)on einigen nod^ ni(^t Derabf^iebeten Xruppen

au^ bem legten Kriege, 3000 (Spaniern unb 2000 Wann ein=

^eimifd)er Infanterie — ein ftcl)enbe§ §eer auf Stoften ber

(Stäube, lüie ba^ fonft üblic^ mar, in ben S^ieberlanben nic^t gab.

^iefe 3^fiönbe fc^ienen bem Könige eine ^anbl)abe jur

SSermir!(id)ung einer 5lbftd)t §u bieten, bie, menn fie glüdte,

für bie (Sid)erung feinet politifd)en S^ftemeö in ben D^ieber-

lanben fel)r nüglid) mar. ®a bk (Stäube feine fte^enben

Stiruppen unterl)alten mollten, fo moUte er fold)e auf feine eigenen

Ä^often im 2anbe jurüdlaffen, freilid) folc^e, auf bie er fic^ für

alle gäHe öerlaffen lönnte. ^ie nod) unter ben Söaffen fielen-

ben 3000 Spanier foÜten in ben 9^ieberlanben ^urüdbleiben

;

bancbcn follten, bamit ba§> Sanb mit biefer 3}?aßregel einiger^
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ma^en au^gejötint tpürbe, 1200 DJcann etnljeimtjdjcr Snfanterie,

SöaKonen, ntc^t abgebantt, fonbern auf Soften ber Staube mciter

uutei1)alteu merbeu. (Siuc ^lu^af)! dou 3000 SJ^anu burd)au^ er=

Qebener @o(bateu, im 2anb^ gefc^icft Derteilt, war immert)iu eiue

9D^ad]t, bie e^ ber S^egieruuQ crleidjteru mufetc, bie aJ^iBt)er9UÜ9ten

im ßaume ^u l)alteu. 3u Stalieu lagen bereite Spanier in öe=

nügcnber ^Ingat)! in @arnifon, unb aud) für bie S^ieberlanbe t)atte

hk Strone ba^ (5^Ieid)e fdjon früt)er in ©rroägung Qe^ogen.

S5ereitö 1552 tjatte tar( V. fid) mit ber 5lbfid)t getrogen,

Spanier in ber Stärfe t)on 12000 SD^ann nad^ hm S^ieber-

lanben p ^kl)m. SDagegeu ()atte fid) aUerbingö ein aügemeiner

^roteft er()oben , unb felbft (S^ranüeHa ^attc ben ^aifer bat)or

getüarnt. 5lud} je|t riet (S^ranücHa bem ^'önige gu äu^erfter

^et)utfam!eit ; offenbar mar er e§, ber ^l)i(ipp ben (S^ebanfen

eingab, um ben 3ßiberfpru(^ im Sanbe gu bömpfen, ben Dber*

befel)! über bie Spanier eint)eimifd)en ©ro^en, unb gmor am

beften Dranien unb (Sgmont, §u übertragen. 2)a^ lief ouf eine

ä^nlidie gigurantenroüe ^inan§> tüie it)re Berufung in ben

Staatsrat, unb Oranien unb ©gmont fat)en ba§ fe^r mof)(

ein. Sie moHten nii^t i^re Popularität im Sanbe auf ba§

Spiel fe^en unb ben (Sinbrud erregen, aU madjten fie mit ben

Spaniern gemeinfame Sadje. Sie öermeigerten bie Übernat)me

beg ^'ommanboö, unb e^ fam §u ®ent ^mifc^en if)nen unb

$t)i(ipp 5U ftürmifc^en 5(uftritten. 9^id)t minber gro^ toar bie

(Erregung bei ben gu g(eid)er Qdt in (S^ent Oerfammelten

deputierten ber ©eneralftänbe, bie bem Üönige mo()( Oier bi^ fünf

Petitionen gegen bie oertjaBten fpanifc^en SLruppen überreichten,

^^ilipp bead)tete biefe ^rotefte inbe§ nid)t. @r bemog mU
met)r — 3Jtül)e genug mag it)m hü§> gcfoftet t)aben — Dranien

unb ©gmont §ur 5(nnat)me be§ Dberbefet)Ie§. ^ie Stäube

juckte er §u berut)igen, inbem er it)nen ^od) unb teuer oer*

fieberte, er (äffe Die Spanier nur beöt)a(b gurüd, meit bie SSor-

fe^rungen für i^re (Sin]d)iffung geraume Qdt in 5lnfprud)

netjmen U:)ürben, unb er felbft ot)ne ©efa^ren feine ^breife

nid^t länger auffd)ieben !i)nne; länger al^ ettüa ein t)albeö 3at)r

lüürbe aber it)re§ ^leiben^ im Sanbe nidjt fein.
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Sm (September 1559 öerltefe ^f)tlipp bie fee(änbtfd)e Stü\k,

um auf bem (Seemege feiu geliebte^ (Spanien ^u erreirf)en. ^n
bcr nieberlänbifc^en S^egteruug lag e§ je^t, bie Wittd unb Söege

gu finben, tüie bie ©panier tro§ ber Dppofition ber (Stänbe

im fianbe §u t)alten feien, foroie bie ^errfd^aft beg poUtifc^eu

©5fteme§ ^!)ilippö 5u matiren. Unge{)euere ©c^micrigfciten

foÜten fid) i^r babei freili(i) in ben SSeg ftellen.

SSierteg Sapttet.

3^Br Kampf $tJ^tn tfu Spanier, Mb iti^uBtt ®te-

tüm^r untr bt^ au^iträr%B ^xtltfik P^tlipp^

(1559—1563).

gür bie 5(uöfül}r6arfeit ber $Iäne "iBtjilipp^ !am ein ge^

tuid^tigcr gaftor in grage, ha^ Sanb. ^ie n)ürbe fid) biefe§

unb feine berufenen Q3ertreter, hk (Stäube, unb in^befonbere

tk ^öd]ften füt)rcnben (Sd)id)ten, bie (S^rofeen im (Staatsrate,

hk ^roöinjtalgouöerucure unb bie DrbenSritter, gegen hk neue

©tattt)o(terin, gegen bereu Umgebung, mie fie t)om Slouig ^u-

fammengefegt n:)ar, unb gegen fein Softem überhaupt l)ert)altcn?

^ie (Ernennung 9J?argaretf)a§ öon 'jßarma mar in ben

S^ieberlanben nid}t gerabe mit großer ©enugt^uung aufgenommen

tüorben. Stimmen murDen laut, hk 9^ieberlanbe feien beö

emigen 3ßeiberregimenteS enblid) fatt. 5D^an rügte an SD?arga=

ret^a, ba^ fie ^odjfa^renb unb ein ^^aftarb fei. ^ie ^amen

am §ofe t)ietten fic^ über i^re illegitime (S^eburt auf unb meinten,

fd|on beS^alb fei fie unfähig für eine fo t)o^e Stellung. Tlan

t)atte nidjt tiergeffen, ha^ it)r ®emal)( in bem legten Kriege

lange Qdt ein Parteigänger granfreic^S mar. 53efonberS hk

^ot)e ^riftofratie, hk e^cr noc^ hk (Srt)ebung Sfiriftinen^ t)on
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Sotf)ringen getuünfd)t i)äite, madite ^uerft au^ tf)rer SSerfttmmung

gegen SJc'argaret^en fein .§e^I. Wan fürd)tete, ha^ fie fid)

gan§ ben fpantfc^en (Stnflüffen untertüerfen tüürbe, unb ^tüei

©inge t)ermod)te man öor Willem 9Inberen ntc^t 5U ertragen:

„^on einer grau regiert unb öon (Spaniern bettjac^t p
tDerben."

j^ro^bem ging gunäcöft nac^ ber 5I6reife ^^ilipp^ 5l(Ie§

öer^ältni^mäfeig gut. 90^^argaret^a ttjibmetc fic^ bem «Stubium

ber ^efc^äfte unb ber ^^erfonen mit gleife. (Sie beftrebte fid),

unparteiifcf) unb gerecht ^u toalten. Sn^befonbere entmidelte

fie ben lö6lid)en (^runbfa^, bie Ämter unb ^frünben nur nac^

bem SSerbienfte öerlei^en p tüoUen. 5I(^ Semanb ein Imt

burd) ^eftec^ung gu erreidien fudjte, liefe [ie fein (S^efud) ^er^

reijgen unb fünbigte an, ha^ fie e§ in 3i^^"^ft immer fo mad)en

tüürbe, — ein SSerfpredien, ba§ fie frei(id) fd)(ed)t genug ge=

galten l)at 55alb fonnte ©ranüeEa nac^ Spanien melben,

bafe hie §er§ogin täglich an D^eigung im 2anhe gewinne, ^er

^önig brüdte bem ^rölaten feine 53efriebigung über bk glüd=

Iid)en ^Infänge ber ^Regierung fetner Sdjtnefter au§, inbem er

§u be§ Sifc^of§ t)o^er greube ha§> Kompliment ^injufügte, er

^obe e^ and) gar nid)t anber^ Q^^jofft, unb hk guten 9fvatfd)Iäge

(^ranüeda^ mürben mo^t t3iel baju beigetragen t)aben.

Sclbft mit ben ^rofeen mufete fic^ 9}^argaret^a auf einen

guten gufe §u ftellen. Sie §og biefelben nac^ 9}?öglid)feit ^u

ben Staatögef(^äften ^eran unb gab if)nen, mc eö ging, 53emeife

it)rer 5Inerfennung. SSie hk in bie 3Ser^äItniffe burdjau^ ein--

gemeinte (S^röfin geria bemerfte, unb tnie fic^ ber gange ^of

er5ät)Ite, beftanb fogar gmifdjen it)r unb bem ^ringen uon

Dranien eine grofee gegenfeitige guneigung. 3m Staatsrate

fd)ienen nod) grieben unb (Sintrad)t gu E)errfd)en. ^a§ ^er^

^ältniS §mifd)en (^rant)ella unb Dranien mar ba^ benfbar befte

;

fie befudjten fic^ gegenfeittg unb ermiefen fid) aüe benfbaren

5Id)tungS' unb greunbfc^aftSbegeugungen. ©ranöella fonnte

beim 5lönige nic^t genug ben (Sifer nid)t nur ber ^ergogin,

fonbern au(^ ber ^rofeen im Staatsrate, DranienS unb (Sg--

montS, für bie 5(ufred)ter^altung ber 9^eügion loben ; er rühmte
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t)on Kjncn, ha)^ ftc ©etocife be^ bcftcn SBiüen^ gäben, ^eim
Sf^eibungen beftanben, bann weniger im Staatsrate jtüifdien ben

SD^ttgliebern be^ l}o()en 5lbe(^ unb (S^ranöetla mit feinen 5In*

Rangern aU t)ie(me^r unter ben ^rofeen felbft. Unoerfennbar

mar hk Üiiüalität ^mifc^en ©gmont, Dranien unb bem §er^oge

Don 5trfd)ot. ^tÜe^ mar fomit üorberfianb fd)einbar rutjig

unb ging feinen getnötjnlidjen ®ang. ^^^^^^t^^^otine trug ba^u

üie( ber Umftanb bei, 'i)a'^ man bic 9^egentfd)aft ber ^er^ogin

nod) immer a(g ein ^roöiforium betrachtete unb hk balbige

5In!unft Don 2)on (Sarloö au§ Spanien ertnartete. 9^ur ein

einjige^ SBötfc^en trübte hcn poIitifd)en §inime(, unb ^mar mar

ba^ hie allgemeine Unjufrieben^eit im Sanbe barüber, ha'^ ber

Äönig feine "^^hiftalten machte, fein ^crfprecfien ^infic^tlid) ber

^Ibberufung ber fpanifd)en Snfanterie gu erfüllen, ^(ber felbft

\)a^ lonnte guerft nod) feine Spaltungen im Staatsrate ^erDor=

rufen. ®cnn ®rant)ella unb feine ^nl)änger, bie tnol)( tüufeten,

ha^ ba^ Sanb in biefer ^inftc^t unerbittlid) fei, fprad)en ftd|

l)ier nid)t minber entfd)ieben, tüie Oranien unb ©gmont, für

W ^Jlbberufung ber Spanier auS, unb fomol)l (5)rant3ella als

and) bie ^er^ogin »erlangten in il)ren Q3riefen ein über ha^

anbere Wlai bringenb oom 5H3nige, ha^ er ben Söunfd) beS

SanbeS berüdfic^tige.

Unb eS gab einen $un!t, tüo ba§ 2anb unb feine 3Ser*

treter, bie Stäube, einfe|en fonnten, ben ^önig pr 9^ad)giebig=

feit §u 5rt)ingen. ^aS mar ba^ finanzielle (Slenb, in bem

^l)ilipp feine 9^egierung p 55rüffel gurüdgelaffen l)atte. ^2llle

orbentlid)en StaatSeinfünfte maren öerpfänbet, unb bk Sc^ulben

erreid)tea eine gerabeju unerfd}tDinglid)e §öl)e. 5llIeS ^atte

^^ilipp bei feiner 5lbreife getrau, um fein Softem in ben 9^ieber=

lanben auf Sal)re l)inauS §u feftigen. @r ^atte feiner Dxegierung

fü beftimmte 2öeifungen gegeben, ba^ fie nid)t fel)lgel)en fonnte;

er ^atte [ie fo reorganifiert, ba'^ er fie gegen SSerftöfee tniber

feine Sntentionen für gefid^ert Ijielt. ^ber @inS t^aik er üer-

fäumt, i^re finaugielle Stellung fo ju funbieren, mie eS nötig

mar, bamit fie nic^t nur feine ^läne burd)fü^ren, fonbern über-

haupt funftionieren fönne. Sn ber Sll)at mar eS il)m hei ber
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üoüftänbigeu (Srfd)5pfun9 unb Überlaftung feinet ^omoniiim^

burd)au§ unmöglich, an^ eigenen Straften bafür ^u forgen,

fonbern er tvax bafür auf bk §ü(fe ber fteuerbenjidigenben

(Stänbe angemtefen, unb aucf) ba§> tiatte feine @d)tt)ierig!eiten.

^enn einmal toar ba§ Sanb felbft — jumal bte fübltd)en ^ro-

tiingen — burc^ hk go^g^tt bc§ ^rtege§ ^art mitgenommen,

erfc^öpft unb mit ^ot)en ©c^ulben beloben. (£^ tüar feruerf)in

t)orau§5ufef)en, ha^ ficfi hk ^t'dnhe, felbft menn ha^ Öanb fid)

ttJieber ert)oIte, nid^t fet)r freigebig unb gefügig erzeigen mürben,

ot)ne bem Könige 33ebtngungen aufzuerlegen, bic auf eine 5Ib=

fd)affung ober 3J?iIberung feinet politifc^^religiöfen (S^ftemg

unb auf eine ©tärfung tt)rer eigenen SDZad)t t)inaue(iefen.

Sßot)l ober übel, ber 5l'önig mu^te bk S3ereitmitltg!eit bcr

^tänbe anrufen. Qtoax lief bte neunjät)rtge ©teuer in ber

.§öt)e Don 800,000 (Bulben. 5lber bereu ^Tträgniffe maren für

bk ^er^infung unb Tilgung ber üon ben ©täuben 1558 auf^^

genommenen dienten fdjulb, fomie ^um Untert^alte ber Sanbeö*

fatiaEerie in ber grieben^^eit beftimmt. 2)er ^önig trat bal)er

fur^ t)or fetner ^breife mit einer 9Reit)e tnetterer ©teuerforbe*

rungen öor bie (S^eneralftönbe. 3m ^2luguft 1558 üerlangte er

t)on i^nen gu Hrraö eine ©teuer, bie auf inbireftem 3ßege auf=

gebrad^t merben foHte; a(g if)ren ^Xüed gab er an bk ^ecfung

ber Soften für bie (aufenbe ^ertnaltung in ben 9^teber(anbcn

unb für eine genügenb ftarfe ftet)enbe Slruppe neben ben Orbon=

nangbanben unb ber fpanifc^en Snfanterie. 3n§mifdjen mar

ber grieben mit granfreid) gefdjioffen morben, unb ^t)i(ipp

mu^te bie in feinem ^ienftc befinbüdjen Xruppen ablö^nen

unb entlaffen. l)a feine eigenen Witkl audj bafür nic^t t)in-

rei(^ten, hat er bie (S^eneralftänbe im ^pril 1559 ^u 55rüffel um
eine 35emilligung t)on ungefähr 900 000 unb abermals im Sunt

p 33rüffe( unb im 5(uguft ^u (S^ent um eine neue ©teuer in

ber §öt}e öon 1 200000 (S^ulben, bk aÜerbing^ erft nac^ brei

Sat)ren erlegt merben foHte. (S§ finb bieg bk berühmten „brei

oltcn ©tenern" (les trois vieilles aides), bk in ben ftäubifd^en

SSer^anblungen ber näd)ften 3at)re eine grofee 9f?olIe fpieltcn;

bie erfte mürbe aud) genannt bie ©teuer t)on *?(rra§, bie §roeite
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bie üon 53rüffel (b. i). öom 5Ipri( 1559) unb bie brttte bie

t)on @ent, ba fie, trenngleic^ im Sunt 1559 §um erften WaU
in Trüffel öorgefc^tagcn, bod) im ^(ugiift 1559 in Q^ent tt)teber=

t)oIt morbcu tDQr.

35en)iEigt freilid) mar, ai§> $l}i(ipp bie 9^^ieber(anbe tierliefe,

noc^ feine üon biefen legten brei Steuern. Sßir miffen ja, ha^

bie ^Ibgeorbneten, nad^bem fte ben ©tenerantrag ber Sf^egierung

entgegengenommen f)atten, §u il^ren ^Kommittenten ^urüctfet)rten,

um i^nen S5ericöt gu erftatten. ^iefe beeilten fic^ aber biefe§

SO^ül !eine§meg^ mit ber 5lntmort, mo^l fc^on be^^alb nidit,

meil ^f)tlipp in Erinnerung an feine (Srfat)rungen bd ber 33e=

ratung ber neunjährigen Steuer ben deputierten feine gemeinsame

Tagung met)r gemährte. Einige ©täube, fo hk Don gianbern,

geigten [ic^ miüfäEiriger; bie brabantifdien bagegen, bie gü^rer

ber generalftänbifdjen S^emegung, maren oiel t)artnädiger. ©elbft

bie D^egierung fonnte fic^ ber Ein]ld)t üon üorn herein nidjt oer-

fc^liefeen, ha'^ hk S3emilligungen, faE§ fie mirf(id) erfolgen

follten, mcit unter ber gemünfd)ten §öf)e gurüdbleiben mürben,

^ber ^t)ilipp l)atte ftd) gunöc6ft über alle biefe ©d)mierigfeiten

l^inmegjufegen öerftanben. @r f)atte nämlic^ einfad) foöiel @elb,

aU er für bie 5Iblöf)nung tnenigften^ ber fremben Xruppen

braud)te, burd) Strebitoperationcn aufgebradjt unb bie S5anquier§,

bie i^m biefe ©ummen üorftredten, auf bie Erträgniffe ber öon

it)m gmar geforberten, in 'Äirfüc^feit aber noc^ gar nid)t be-

milligten (Steuern üermiefen. Er red)nete eben mit ber S5emiüi=

gung al§ mit einer un5meifeU)aften Xf)atfad)e. Spegiett auf

bie (Center ©teuer maren bereite Enbe 1559 fo biele ^ep

meifungen ergangen, bafe fte bereu üorau§fid)tlid|en Ertrag um

167 000 (SJuIben überftiegen. Ebenfo mar e^ mit ben anberen

Steuern. ®ie Sf^egierung nal}m munter >DarIct)en auf fie auf,

bie natürlid^ oerginft merben mußten, unb fc^on gegen Enbe

bcg Saljreö 1561 6ered)nete man, ha^ ber mutmayid)e Ertrag

aller Steuern f)inter ben auf if)ncn ru^enben ^^ermeifungen um

700000 ©ulben gurüdbleiben mürbe. Unb ha§> Sd}i)nfte bei

biefer toHen 3Birtfd)aft mar, ha^ bie Steuern no(^ gar nic^t
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beiüiüigt Waren, unb ha^ e§ auf 3at)re ^inau^ feljr fraglid)

blieb, ob fte übert)aupt §u ftanbe fommen tpürben.

^od) mar bie )d)tt)ebeiibe 6c£)u(b, bie baburd) ben 9^ieber=

Iänbifcf)en ginan^en aufgebürbet tnurbe, ni(^t bie einzige. 9^ur

hk fremben ©olbaten t)atte man be^at)It, ben ein^eimifd)en ba=

gegen feinen Pfennig t)on it)ren (Solbrüdftänben, unb man

fc^ulbcte i^nen über öier ^idtonen (5)ulben. ^aju famen

brei SJ^iHiünen, ftjelc^e hie .^rone auf bie fogenannten Sfient-

meifterbriefe ]cf)ulbete. ^a§ maren ^arlel)en, bie 5tarl V. unb

^IjilippII. bd beutf(f)en ^an!f)äufern, namenttid) hei benguggern,

aufgenommen !)atteu; gur @id)erfteKung fomot)! be§ ^apitale^

aU auc^ ber ^ii^f^^^äo^^i^iiÖ foUten bie orbentlid^en (Sinfünfte

be^ ^omanium^ bienen, unb bie ^Kentmeifter, bie ginan^beamten

in ben ^roüin^en, I)atten barüber fid) urfunbticf) ben (5^(äubigern

gegenüber t)erpf(td)ten muffen, hie ii)xex SSermaltung unterfleEten

(Sinfünfte bicfen gur SDedung ber 3^nfen abgufü^ren. 3m Sa^re

1557 be]af)i 'ip^ilipp, im Kriege gegen granfreic^ öon ber

äu^erften 9lot bebrängt, p(ö^Iid) ben Sf^entmeiftcrn, bie Qci^tog

ber 3^ttfen ein^uftellen unb bie bei i{)nen einlaufenben ©cfälle

ber @eneralftaat#!affe §u feiner ^ispofition abzuliefern, ^a^
toax natürlid) ber offene vgtaat^banferott , unb eg mar feitbem

nic^t^ gefc^et)en, um bie 5Infprüd)e ber <S5(äubiger auf Ä^apital

unb 3^"f^J^ P befriebigen. "ÜU (e|ter gri36erer ®d)ulbpoften

maren enbüc^ nod) 700000 ©ulben öor^anben, hie hex 5l'önig

gleid)fall§ bei beutfc^en ^an!t)äufern geliehen, unb mofür fid)

hie f(anbrifd)en ©tobte auf feinen ^unfd) Verbürgt t)atten,

baljer hie „flanbrifd)e (Sd)ulb'' genannt. 5(ud) für fte backte

ber 5^önig meber an Tilgung nod) an ^er§infung; bie golgc

baüon mar, ha^ hie (SJIäubiger gu ^Intmerpen unb auf ben

beutfdjen 9}?effen gegen hie Q3ürger ber flanbrifdjen Stäbte mit

®üter* unb ^erfonatarreft einfi^ritten. (Set)r Ieid)t fürmat)r

f)atte e^ fid) berSlönig bei feiner ?(breife mit ber „Orbnung'' ber

nieber(änbifd)en ginan^en gemad)t.

Wan fiet)t, mie fet)r hie ^Regierung bei biefer Sage ber

ginangen auf bie ^ilfe ber ©tönbe angemiefen mar. 5Iber

biefe maren feine^meg^ gemidt, ber 9Regierung bie SJ^ittel an
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t>ie §anb gu geben, eine ^errjdjaft 5U führen, bie fie brüdenb

empfanben. ©ollten fie bcm Siönige beifte^en, fo öerlanöten fie

bafür, bo^ er ba§ Sanb fo regiere, tvk fie felbft e§ am

beftcn eroditetcn. ^a§> 3Rec^t ber ©teuerbetrilligung Wax unter

biefen Umftänbcn für fie eine furdjtbare Sßaffe, unb fie fäumten

nid^t, biefe gu ^anbl)aben. @ie miberfegten fid) ben SJ^aferegeln,

burd) hk ^t)ilipp fein poIiti)d)e§ ©Aftern in ben S^ieberlonben

§u befeftigen fudjte; fie riffen barein eine S3refd)e nac^ ber

anberen, fo ha^ fi^Iiefelid) ha^ gnnje ©ebänbe in Xrüinmer 5U

fallen breite.

Sljrcn erftcn Angriff ridjteten fie gegen bie ]'pani]d)e Sn=

fanterie. ^uf bem Öanbtage gu (Sent ^attt if)nen ja ^t)i(ipp

beren balbige ^Ibberufung öerfproc^en, ot)ne e^ freilid} mit biefer

3ufage ernft ^u meinen, wenngleid) er fie immer tpieber auf

bk 33efd)n)erbe ber Gtänbe tjin erneuerte. 5Iuf hk S)aucr lieBen

fid) biefe inbe§ burd) folc^e leere 35erfid)erungen ni^t täufd)cn.

^(u^brüdüc^ unb ol^ne 5lu^na^me erüärten fie, fie tt)urben feine

ber fd)n:)ebenben Steuern bemidigen, et)e nid)t bie «Spanier aufeer

fianbeg feien. Qwav l)atte ber ^önig bie ^cfolbung ber ©panier

auf fid) genommen ; in feiner finanziellen 3Bebrängni^ fonnte er

über bie bafür erforberIid]en 3<^Wiingen nur fe()r unregelmäßig

antücifen. (Sd^lec^t be^a^lt unb bem (SIenbe preisgegeben, ließen

ftc^ hk (Spanier 5U ^lu^fc^reitungen Ijinreißen, bie ben ^Ibfc^eu

im Sanbe gegen bie oer^aßten ^remblinge nur nod) fteigerten.

Umfonft bröngten felbft 3)^argarett)a unb (S^ranbeUa, burd) bie

Haltung ber Stänbe genötigt, in ben ^öntg, ber (Sad)e ein

@nbe 5u mad}en ; länger aU ein 3af)r mußte biefer burc^ feine

SKinfelgüge no^ hk ^Ibfa^rt ber Spanier gu öer^ögern. ^tlS

nun gar im 3Ser(aufe be^ Sommert 1560 fid) bie inneren

^ert)ä(tniffe in gran!rei(^ ^um SReligion^friege ^ufpigten, ha

madjte ^^itipp bie legten oer^tüeifelten ^(nftrengungen , ha^

bleiben ber Spanier burd)5ufe|en. ©inmal roollte er fie gur

§ilfe(eiftung für bie !att)oIifd)e Partei gran!reid)S öon ben S^^ieber-

lanben a\i§> öertoenben ; bann mußte in biefen felbft it)re 5(ntüefen=

t)eit etmaige ^Jvegungen ber proteftantifc^en Parteigänger erftiden.

^ie Stäube aller ^rouin^en (ießen jebod) nid)t üb öon i^rer
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Dppofttion. Sic moEtcn logar, \va^ fie früt)cr abgelehnt Ratten,

bte TOttcI 5um Untert)alte einer ftef)enben Xruppe au§ em=

][)eimifd)en ^Solbatcn bewilligen; bod) bel)Qrrten fie barauf, ha%

bie ©panier auf jeben %aU fort müßten. @ie n^aren feft über*

^eugt, ha% biefe eine beftänbfge 53ebrof)un9 it)rer greitjcit be*

beuteten, für bie fie §u fterben bereit traren.

(£§ rtiar bem Könige unmöglich, fid) nod) länger ju fträuben.

Qu ii)ieber!)oIten Wlakn befc^loB ber (Staatsrat einmütig — ®ran*

öeüa, SSig(iu§ unb 35er(at)mont nid)t aufgenommen — , e§ fei

nötig, bie ^Spanier aufeer Sanbe^ gu fd)iden, ol)ne meitere 33e*

fefjle abplüarten. 9^od) einmal lie^ $l)ilipp bie ©tatt^alterin

brieflid) burd) ben trafen geria, bem fie ja befonber^ t)er=

pflid)tet mar, unb ber ingmifdjen nod) Spanien §urüdge!el)rt

mar, aufforbern, aÜe tl)re Gräfte bafür einguj'e^en, ha^ bie

©panier nid)t ab5U5iel)en brauchten. (£r fal) ein, tüa§> e§ für

ben 53eftanb feinet ©^fteme^ ^u befagen t)atte, menn er genötigt

mürbe, fie §urüd5u^iel)en. 3ßir fennen ben 35rief nid^t, ben

geria bamal^ ber ^cr^ogin fdjrieb. ©eine ©proc^e mag ernft

genug gemefen fein; glaubte bod) Il^argaretlia fic^ nod) 3al)re5

lang fpäter beim Slönige bafür entfc^ulbigen muffen, ha^ e^ i^r

bamal^ unmöglich gemefen fei, feinen 33efel)len ju get)ord)en.

^on aüen ©eiten gebrängt, milligte ^l)ilipp am 20. D^oöember

1560 befinitit) barein, ba^ hk fpanifd)e Infanterie bie S^ieber-

lanbe oerlaffe. 3Bibrige SBinbe öer^inberten noc^ mel)rere 3^od)en

it)re ^bfal)rt, unb nod) gule|t fam e^ ^u blutigen (S^emaltf^enen

5mifd)cn iljnen unb ber einl)eimifd)en ^coölfcrung. S^re ^i^^

^iplin mar öotlftänbtg aufgelöft. ©ie begingen fo grofee (^räuel=

tt)aten, ha^ \)k ©eelänber, al^ bie ©panier fc^on eingefd)ifft

maren, ber ungünftigen 3ßinbe l)alber aber nod) nid)t in ©ee

fted)en fonnten, bamit brol)ten, fie mürben, faUg hk gremb=

(inge nodj einmal au!3 t^ren ©Griffen t)erau^ftiegen, bie ^Irbeiten

für hk Suftanbl)altung il)rer ©(^teufen einfteüen unb fid) lieber

burc^ ben Dgean erföufen laffen. (Srft am 10. Sanuar 1561

fegelten fie ab pr unauöfpred)tid)cn greube be§ SSolle^, hü^

man hk fpanifd)e $lagc enblid) lo§ fei. Tlit einer ungemö^n=

liefen ©c^neüigfeit bemilligten hk ©tänbe eine ©teuer oon
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un9efät)r 180 000 (S^ulben iät)rltc^ für ben Unterhalt öon

3200 Tlüim emf)eimif(^er Infanterie; mettere 60000 (Bulben

foHte altem 33raud)e pfolge ber £'önig aU eigene Cuote f)inp=

fd)ie6en. ^ic ^Semilligung foüte mit bem 1. Oftober 1560

beginnen unb brei Sa^re lang laufen. ßitÖ^^i'^ erflärten fie

fid) bamit einüerftanben, hai ein '^eil be^ @rtrage§ ber nenn=

jäbrigen «Steuer je^t mirlüc^, — ma^ bi§£)er, töenngteid) fc^on

lange befi^Ioffen, nod) nid)t jur ^lu^fü^rung gefommen lüar, —
^ur S5efoIbung ber Drbonnan^banben üerroanbt ipürbe, unb jn^ar

foUten biefe 3000 $ferbe ftar! fein, ^ie Sloften bafür beliefen

fic^ auf 200000 Bulben im Sat)re, unb ber ^öntg mufete ha^

t)Dn ebenfalls ben vierten Xeit tragen.

^er 5Ib§ug ber fpanifd)en Infanterie toar ber erfte @ieg

ber flänbifdjcn Dppofition über hk ^oliti! ber ^rone, unb

fc^merältd) genug empfanb man feine Stragtneite am fpanifdien

§ofe. Unb e^ foHten balb nod) mehrere foId)er Xriumpt)e

ber ftönbifc^en Tla&)t folgen, errungen burd) bie ge)d)idte 33e=

nu^ung be^ '^ed)tQ^ ber ©teuerbetrilligung. 9^od) mar in biefer

grage feine 3)?einung^t)erfd)iebenf)eit im (Staatsrate §u Xage

getreten. ^aS aber marb jcgt ber gall, als hk Dppofition

fid) bemjenigen ^(ane miberfc^te, ber bem ^önig, aU feiner

eigenften Snitiatiüe entfprungen, befonbcrS am ^er^en lag, burd)

ben er fein @t)ftem für immer ^u befeftigen l)offte, nämlid) ber

^Zeuorbnung ber ^iögefanöerfaffung.

3nerft f)atte biefe^ ^rojeft ^l)ilip^)S in ben 9^ieberlanben

geringe 33ead)tung gefunben. 9D?an mufete mo^l, ha^ er fid)

mit biefem SSorliaben trug; f)atte er bod) einem ber gü^rer

ber ftänbifc^en Dppofttton, bem 3}?arqui§ t)on QSergen-op^Qoom,

et)er 3J?itteilung bat)on gemad)t, aU felbft ®rant3ella. 5lbcr

man glaubte moljl, ha^ eS fic^ babei um eine innerfird)lid)e

3J?aferegel l)anbele, hk für meitere Slreife ol)ne Sntereffe fei.

®er ^JJ?arquiS öon 55ergen gab fpäter §u, ha^ ber S^önig mit

tl)m guerft barüber gefprodjen \:)aht, nid)t aber über bie guttaten,

bie man bem ^lane nad)t)er beigefügt l)abe. (Srft gegen ha§

(Snbe be§ Sa^reS 1560, pr felbcn ß^it, aU man glüdlid) bie

Entfernung ber Spanier burd)gefe|t ^atte, begann man ber ^a6:)e
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größere ^ufmcrffamfeit gu goKen unb tt)re poltttfdjc 2Bid)ti9!ett §u

erfennen, unb ^tvax t)ornet)müd) infolge einer Änberung, tvddje

hk öon ^^ilipp gur ?Iu§füf)run9 ber S5uIIe ^aul^ IV. ein-

gefegte ^ommiffion unter ber %ibe ^ranöeHa^ an bem ur*

fprünglidjen ^rojefte vorgenommen t)atte. (£e ^anbelte fid)

babei um hie 5luöftattung ber neuen 33i§tümer. '^aä;) ber S3uIIe

^au(§ IV. fottte biefe baburd) erfolgen, ha^ it)nen 3^^"ten

unb fonftige ©infünfte reid)er Möfter übertragen mürben. ®iefe^

$8erfaf)ren fanb (S^ranöeHa §u umftänbltd) unb fc^Iug tor, bafe

ben einjelnen 53i§tümern eine gan^e ^biei, W in if)rem ©prengel

ober in ber S^ac^barfc^aft liege, einfach zugeteilt mürbe: bie ber

Snforporation unterm orfenen £'Iöfter foUten fo erhalten bleiben,

tvk [ie beftanben , nur ba^ fie bie Dotation eine§ beftimmten

S5i§tumg bilben, unb bo^ ber bort regierenbe 33ifd)of immer

hk ^Ibt^n^ürbe be!leiben mürbe, ©in Xeil ber öon ber ^om^

miffion bafür in 5Iugfid)t genommenen Abteien mar bereite

üafant; bei ben übrigen foÜte gemartet roerben, bi§ ber gegen=

märtige ^bt obtrete, unb ben ^if(^öfen in^mifdjen eine $enfton

öom ^ijnige bemitligt merben, mit beren S5e5al)lung gen)iffe

reichere 35i^tümcr in Spanien belaftet merben fönnten. @in

folc^e^ SSerfa^ren bot, mie (SJranöella bem S^önige augeinanbei-

fegte, \)k benfbar größten 3Sortei(e. Die Dotatton^frage mar

bann ebenfo einfach mie jmedmä&ig geregelt, unb ba^u !am

noc^ ein politifc^e^ 9J?oment: bie Sbte feien jmar braöe Seute;

fie Rotten eine gute @rfal)rung üom ^(ofterleben unb müßten,

il)re Wöndj^ gu regieren; in ber 3^egel jebod) tergöfeen fie nur

aügufc^neE bie 3ßol)ltl)at, bie tl)nen ber §errfd)er burd) it)re

©r^ebung ertniefen l)ahe, unb §eigten fid) in ben ©tänbeoer*

fammlungcn, benen fie angehörten, ebenfo ftörrtfc^ unb $8ernunft*

grünben unäugänglid) tnie hk unrtiiffenbften ßeute im SSolfe.

^on t)ornt)erein trug ber 'jpian ^l)ilipp§ nic^t nur eine

rein religiöfe, fonbern auc^ eine eminent politifc^e, ftaat^fird^^

lid)e Xenbeng an fid); burd) biefe neue 333enbung, bie il)m

©ranüella gab, mürbe feine politifc^e Seite erft red)t in ben

SSorbergrunb gefd)oben. ^ber gerabe barum forberte er jum

Sßiberfpruc^e l)erau§ unb lenfte bie allgemeine 5Iufmer!fam!eit

§iftoritrf)e 83i6Iiotf)ef. 93b. V. 6
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auf ftc^. ^ie ftönbifc^e ^^artet empfanb if)n mit SRecIjt a(§

einen gegen fie geridjteten ©d)Ia9. ^^tlipp ^tüar bcftöttgte

fe[)r gern bie SSorfdilöge ©ranDeüa^, in 9lom jebod) fonnten

biete nict)t fo fdjneü erlebigt werben. 5)er neue $apft ^^^iu^ IV.

l^teU bie foberungen ]nx fo mic^tig, bafe er [ie nid)t genehmigen

5U fönnen glaubte, of)ne baö ^arbinaf^foUegium Dörfer ^u

befragen. 35ei ber SUtitmiffenfc^aft fo üteter ^^erfonen, bie burd)

biefe %xt ber 35er^anb[ung bebingt mar, fonnte ha^ ®e^eimni§

ni&)t gcma^rt bleiben, mit bem bie 51'ommiffion if)re Einträge

bistier umgeben ^otte. ^le (Singel^eiten mürben befannt unb

uad} ben S^ieberlanben berichtet, mo [ie einen n)al)ren ©türm

ber (Sntrüftung gegen bie ^Regierung erregten, ^^aum Ijotte

biefe burc^ ben 5lbgug ber fpanifd)en Snfanterie einige 3ftut)e

gemonnen, aU fie fid) fd)on lüieber üon neuen @d)raierig!eiten

bebrDt)t fa^. SDie au^Iönbifdjen S5ifd)öfe, bie i^rer Suri^biftton

in ben 9^ieberlanben beraubt merben fottten, proteftierten auf

ha^ ^eftigfte beim ^opfte, hk 9^eic^§bifd(öfe §ubem beim ^aifer

unb beim 9f^eid)§tage. ^(m fd)Iimmften aber mar ber SKiberftanb

im eigenen Sanbe.

5tug t)erfd)iebenen (S^ruppen, hk aber ade ein£)eitlid) unb

mit gleichmäßiger (Energie vorgingen, fe^te fii^ bie eint)eimifd)e

Dppofition gegen bie (£rrid)tung ber neuen 35i§tümer §ufammcn.

^nerft famen bie äbte unb Älonüente ber mit ber 3n!orporation

bebro^ten Sllcifter ; i^nen fd)(oß ficö ber größte Sleil ber übrigen

^löfter an
; fie ade öerlangten foldjen ftaat^ürc^Iic^en Übergriffen

gegenüber hk Söiebertjerftellung ber !anonifd)en ^at)(. ^u^ mirt*

fc^üftlidien ©rünben miberfe^te fid) ber 5lbel unb hk großen

©eeftäbte, — jener, meil er gelPot)nt mar, bie ^rätaturen aU

SSerforgung^fteüen für feine jüngeren (Si3f)ne an^ufetien, unb

med it)m ba^ burd) hk gorberung be^ ^oftorate^ alö ^or-

bebingung für ben ßi^^^itt h^ ^^^ neuen ^frünben erfc^mert

mürbe; biefe, med fie fürd)teten, ba^ hk für fie beftimmten

S3ifc^öfe einen regen inquifitoriid)en ©ifer entfalten unb baburc^

hk fremben, auö proteftantifc^en Säubern ftammenbcn S^anfteute

vertreiben n:)ürben. jDa§ ^rojeft be^ Äönig§ fc^ien iE)nen, ^umal

ber ©tabt ^^Intmerpen, bie gleichfalls ^ittelpunft einer befonberen
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^iö^efe tDcrben follte, gleidjbebeutcnb mit bcm 9?u{ne iftre^

§anbe(§. ^oIittfd)e Seroeggrünbe enblid) leiteten bte ftänbifc^en

Sl^örperfcljaften beqenigcn Sönber, in betien ber Meruö ^i| unb

(Stimme f)attc, jumal 53rQbant^. Snbem burc^ bog 3J?itteI ber

Snforporation bic neuen, üom S^önige gan^^ abfiängigen S3ifc^ofe

ätbte tDurben , brongen fie ^ugleid) in bie 9^eit)en ber (Stänbe-

mitglieber ein. SDcr Slönig erf)ielt baburc^ innerhalb ber @tänbe

eine Sxeifie üon unbebingten Inpngern, bie auf bie §altung

ber gefamten ^ör^erfd)aft i3on (SinftuB maren, unb 'Oa^) mußten

bie oppofitioneU gefinnten (Elemente um jeben ^rei§ l)ert)inbern.

©erabe ha^, tva§> ©ranüella q{§ ben größten ^orpg feiner

5lbänberungöt)orfc^(äge empfoljlen t)atte, mürbe gum größten

§inberniffe für bie g(üdlid)e unb tjodftänbige ^urdjfüljrung

be^ gefamten ^rojcfte^.

3n allen ^rouingen bezeugten 8tänbe unb Q^^ol! offene

funbig balb met)r baih minber entfd^ieben i^re ^(bneigung gegen

hk neue (Einrichtung. 9^irgenb^ aber entbrannte ber (Streit fo

()eftig aU in S3rabant. SDrei ber öornet)mften 5lbteien foHten

l)ier t)on ber Snforporation betroffen merben« ^ie üon ^ffüg=

t)em, bie augenblidlidi ber Sifc^of t)on Xournai tnn.t)atte, foUte

5U SO^edieln, St. 35ernt)arb an ber (Scheibe 5U ^Introer|3en,

Xongerloo gu §er§ogenbufd) fommen; hk beiben ^e^ten tuaren

gerabe üafant. ^urc^ bie üon Dftom ausgegangene SnbiSfretion

t)on bem (Sd)idfal benachrichtigt, ha§> i^rcn ^löftern beoorfte^e,

entfc^loffen fid) hk Stonüentualen beiber (Stifter in (^^emeinfc^aft

mit ben übrigen ^rälaten 53rabant§ gu tt)at!räftiger ®egenn)et)r.

(Sie fanbcn auc^ at^balb einen 9lüdl)alt an ben (S^ro^en, t)on benen

Dranien unb ber 5D?arqui§ t)on 33ergen=op'3oonT ben (Stäuben

t)on SSrabant aU bereu mtd)tigfte 3J?itgtieber angel)5rten. 5lud)

(Sgmont äußerte feinen Unmut. @r fon?ot)I als aucö Dranien er^

i)ohm 33ef(^merbe, ha'^ ber ^önig fo tpidjtige 9}?a6regehi nur mit

§mei ober brei ^erfonen unb nicl)t mit ben gefamten D^otablen beS

SanbeS, nidjt einmal öor bem ^lenum beS Staatsrates öer^anble.

(Sie fa^en barin — unb nidit ol)ne (^ruub — einen ^rud) beS

SSerfpre(^enS, baS il)nen $l)ilipp hä feiner 5[breife gegeben l)atte,

um fie pr Sflüdle^r in ben (Staatsrat gu bemegen. (Srft je^t

6*
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tüurbe ©ranbella ber (Srnft ber (Situation !(ar ; auf feinen 9Rat

fucf)te ber ^önig beibe Ferren burc^ eic^enpnbige 55riefe für

ta^ ^rojeft ju gewinnen. 5lber e^ mar bereite gu fpät; ber

S3ru(^ im (Staatsrate mar entf(^ieben. 5luf ^Betreiben OranienS

unb ©gmontS reichten \>k ^rätaten unb ^(öfter öon 39rabant

bei ben Stäuben biefer ^roüin^ eine ^Icmonftran^ ein , tnorin

bk Snforporation ber ^(bteien al§ Derfaffuug^mibrig be^^ei(i)net

mürbe, 't)a fie gegen einen ^Irtifel beS brabantifdjen §aupt^

prit3ileg§, ber Joyeuse Entree (fo genannt, meil eS ber $er^og

hd feinem D^egierungSantritte befd)tt)ören mußte) öerftoße. ^ie

brabantifd^en Stäube, aU bereu SSortfül)rer Dranien, ber 9}?arqui!§

Dou 35ergeu=o^=3oont unb ber ^enfionär SBeelemauS auftraten,

nal)men firf) ber Petenten nac^brürfüc^ an. (Sie erließen eine

^roteftfcf)rift , in ber fic bem ^i)nige üormarfen, ha'^ er fic^

am ^ird^engute t)ergreife, unb fc£)i{ften ©efanbtfdjaften an ben

^of nad) Spanien unb nacf) 9ftom. ^ie Stabt ^(ntmeripen

orbnete eine befonbere ®efanbtfd)aft an ^^ili^p ab, um bie

(£rrid)tung be§ il)r ^ugebai^ten 53ifd)of§fi^eS p t)ert)inbern.

3uerft t)atten btefe Sd)ritte geringen (Srfolg. ^ie @e=

foubten benat)men fid}, öon ber D^ä^e beS Königs gebleubet,

giemlic^ !(einmütig, unb ^^ilipp glaubte fc^on, eS merbe ^üeS

glimpflid) abgel)en. @r gab \xdj 3J?üE)e, Dranien unb ben Wax^

qui§ t)on S5ergen ^u berut)igen, unb t)üffte, ha^ bann ber

Sßiberftanb auft)ören mürbe. 2Ba§ hk 5lntmerpener betraf, fo

riett) ©ranüeKa, ber ^önig möge it)nen, um fie eingufdiüc^tern,

5U t)erftet)en geben, ba^ eS nur eineS geberftrii^eS bebürfe, um
bk (Stabt tion it)rer §öt)e tjerabjuftürgen. 5(ber ber Slönig

unb feine TOnifter täufc^ten fi(^ bod) über bie 3ö^ig!eit ber

Dppofition. ^te Großen blieben feft; bie Stänbe üon 33rabant

reid)ten eine Petition nad) ber anbern bd ber ^er^^ogin unb beim

Könige ein unb erHärten, ben Sf^ec^t^meg ^ur ^erteibigung it)rer

^riüilegien befd^reiten §u molleu. ^ie 5(ntmerpenfc^en (SJefanbten

blieben über anbertl)alb Sat)re am fpanifdjen §ofe unb motiten

nid)t ot)nc einen günftigen Scfdjeib abreifen, ^en 5lu§fd)(ag inbeS

gab mieber bie Haltung in ber Steuerfrage, unb t)ier !am e§

ber Oppofition §u gute, baß eben alle Stäube einmütig ot)ne
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5Iu^na^me berotQigen mußten. Qrüav \mx bte ©teuer für bi^

©rfagtriippen an (Stelle ber abgezogenen (Spanier bereite be=

fc^lüffeu; ba erflärten hk 53rabanter p(ö|Itcl) im Suli 1561,

fie mürben it)re Cuote nur bann au^^a^Ien, irenn unter anbern

öefd)n)erben aud) bk Snforporation ber 5Ibteten abgeftellt tüürbe.

^rei 3J?onate bauerte e§, h\§ fie fic^ auf bie flel)ent(ict)en bitten

ber ^er^ogin l)in gur 9^ad)9iebiö!eit bequemten. K^ ^leru§

unb %bd bie „brei alten Steuern" enblic^ bemittigten, ftatuterten

fie aU 33ebin9un9 n^ieberum bie ^luf^ebung ber Union ber

Sitöfter. Unb aU e^ fdjliefelid) ni(i)t möglid) mar, ha^ britte

(3lkb üon 33rüffet unb fömtlic^e (S)(ieber t)on ßömen ^ur S^'

ftimmung gur ©teuer oon ®ent gu bemegcn, unb fomit nic^t§

übrig blieb aU ha^ dJlxttd ber „Slompre^enfion", ba moöten

fid) "»Prälaten unb *^bet t)on 53rabant ba^u ^erbeilaffen aber=

ma(§ nur bann, menn ber ^önig bk brabantifd)en ^fbteien nid)t

ben neuen 33i^tümern einoerleibe.

konnte ^l)i(ipp unter biefen Umftänben anber^ aU meieren?

(Sd^on im ©ommer 1562 empfahl er ber §er§ogin in einem

gct)eimen, eigentjänbigen 35riefe, auf ein TOttel ber ^erftönbi-

gung mit ben „Xeufeln Don S3rabant" gu finnen. Ungefät)r

ein Sal)r fpäter begannen ju Trüffel ^erl)anblungen gmifdien

ben äbten oon 33rabant nnb ber S^egierung , bie nad) langem

9}^ar!ten unb geilfdjen burc^ ba^ ^onforbat Oom 30. Suli 1564

it)ren ^bfc^lufe fanben. ^er ^önig üerjtditete barauf, bie

5lbteien t)on ©t. Öern^arb, ^ffligl)em unb ^ongerloo §ur ^u^«

ftattung ber neuen Si^tümer gu üermenben. ^afür oerpflic^teten

fid) bie genannten Älöfter ^ur ^ö^^ung einer jäl)rlid)en Dflente

t)on 8000 Bulben, meiere bk §älfte Der lugftattung t)on

9}^ed)eln unb ^er^ogenbufd) bilben folltcn. ^cm Slönige blieb

e^ anl)eimgeftellt, für bie Aufbringung ber anberen §älfte Sorge

§u tragen, ^on ber (Srridjtung ber ^iö^efe Antmerpen mürbe

5lbftanb genommen unb il)re Aufteilung jmifdien äJtedjeln unb

$er§ogenbufc^ angeorbnet. Auc^ in ben anbern ^roüin^en ging

bie Drganifation ber neuen ^t^tümer nur fet)r langfam unb

unt)ollftänbig oor fic^, gumal in ^ollanb unb grie^lanb.
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^te 53rabQnter [jatteu fomit it)ren SSiUcn burdigcjet^t, ^wax

nic^t o^ne Opfer, aber bod) nidjt ol)ne (BIM. ^ie ^lutorität

ber trotte t)Qtte eine neue (Srfdjüttcrung erlitten. Snimer

beuttidjer geigte es ftc^ , bafe i^re ^^otiti! im Sanbe feinen 5(n=

ffang finbe. jDq^ ^emer!en^5n:)ertefte hahd rvav bie Sf^oHe, tpe(d)e

bie Großen gefpiett (jatten. Sie marcn hk (Seele be§ SSiber-

ftanbeg, unb gumol ba§ ^erljalten ber ^rälaten n^ar burd) fie

beftänbig infpiriert tüorben. (S^rantieUa öerftc^erte, oft f)Qbe fic^

ber Sinn ber Äbte fdjon bem 33efferen 5ugel:)anbt; bod) ha

^abe e^ nur eine^ 5Sorte§ ber §erren beburft, um fie mieber

umguftimmen, unb am Dlarrenfeil f)ätten fie fid) t)on biefen ^in^

unb f)er§iel)cn (äffen, ^ie Sd)ulb an bem ^(ane mürbe öon

ben (Strogen ©ranüella beigemeffen, unb nid)t mit Unred)t; benn

menn er i^n and) nidit bem S^önige eingegeben [)atte, fo ^atte

er it)m bod) im 53eftreben , bie Tladjt ber Stäube f)interrüd^

5U fd)mäd)en ,
jene üert)ängni^3t)oIIe 3Kenbung gegeben , üon ber

er t)ätte t)orau§feI)en fönnen, ha^ fic^ i^r bie Dppofition

auf ba§ ©ntfc^iebenfte toiberfeticn mürbe. ©^ mar bie^ eine

9}?a6rege( politifdjer Statur, oon ber hk §erren bem ^erfp rechen

5ufo(ge, ha§> it)nen ber ^önig gegeben ^atte, raot)! ücrlangen

burften, ha^ fie oor^er ber 53egutad)tung beo Staatsrates unter-

breitet mürbe. 3Son biefem g^^tP""^^^ ^^ batiert ber Slampf

ber ©rofeen beS (Staatsrates gegen (SJranDella. 3m gangen

^atte (Sgmont 9^ec^t, menn er fpäter t)erftd)erte , burd) W (Sr=

rtd)tung ber neuen 53iStümer t^abe fic^ ber S^öiiig bie ^ergen

beS 3SoIfcS entfrembet, unb burd) hk Dppofition 33rabantS l)ab^

fein ^Infeljen große (Siubn^e erlitten. Sd)on erfd)on ber 9^uf,

hk neuen 33iStümer feien nidjtS als baS ^orfpiel gur (Sin-

füf)rung ber fpanifd)en Snquifition. !5)ie populären 3nftin!te

tüQXcn nun einmal entfeffelt; eS beburfte nur nod) eineS

gunfenS, unb ber reic^lid) anget)äufte gwnbftoff mußte in ()e(Ien

glammen anflobern. —
Ratten hk D^iebertänber burd) ben Sturm gegen hk neuen

53iStümer gegeigt, ha^ fie ber inneren ^^oltti! beS ÄönigS feinblid)

gegenüberftänben, fo fpielte ficfi gleidjgeitig mit biefer 33en:)egung

eine gmcite ab, burd) bie fie be!unbcten, ha^ fie aud) bie äußere
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^olitif it)re^ ©outierön^ nidjt biüiQtcn imb üoii feiner !atf)0'

lifdjeii 3Beltmad)t^po(itif nidjt^ U){ffen moHteii. @d)on xvaxcn

fie ungehalten barüber, ha^ nad) bem ^obe feiner ©ema^Iin,

ber fat^otifc^en 93^aria, nnb nad) bcr Jtf)ronbeftei9un9 ber

proteftantifd^en (Slifabet^ fein 3^erf)ä(tni^ 5U (Snglanb er!a(tete

unb eine geöenfeitige Spannung eintrat, ^od) tt)eni9er gefiel

i^non feine gleidj^^ettige ^nnä^erung an granfreic^. §ier machten

ber §of nnb bie allmädjtigen ®uifc§ ^Jäene, gegen bie §uge*

notten mit (S^emalt tDor^ugetjcn. ©ie riefen $l)i(tpp^ §ilfe ju

biefem l)ei(igen 3ßer!e an , nnb ber t)ätte c^ für eine fd)mere,

unfüljnbare ©iinbe erad)tet, fic^ biefer Q3itte ^n öerfagen. (S^erabe

be§f)alb münfdite er im £)erbfte 1560 fo bringenb, ha^ bie

5tbbernfung ber fpanifdjen Snfanterie au^ ben 9^ieberlanben öer*

mieben tnürbe. 5((^ ^f)tlipp feine 5(bfidjt offenbarte, in ben fran=

^öfifd)en 9fieligion?frieg einzugreifen, fanb er nirgenb^ ^eifaü.

^urd) hk 3Sermitt(nng tion ^ereg, be§ 5^önig§ üertrauteften @efre=

tär§, marnte ©ranüella gan^ entfc^ieben batior, bem frau^öfifdien

§ofe §i(fe 5u leiften; er Iief3 bem Könige t)orl)aIten, bafe nie»

mai§> eine anfridjtige greunbfc^üft gmifc^en granfreic^ unb

©panien befte[)en tt)ürbe, ha ha§ §an§ ^-8aIoi§ aügu eiferfücf)tig

auf bic (^röJ3e ber ^ab^bnrger fei. 9J(fargarett)a mieS baranf

^in, ha^ ber Ä'rieg in granfreic^ nic^t nur ein 9f^e(igion§!rieg,

fonbern au(^ eine (Jr^ebung gegen bie ^errfd)fud)t unb bie

Übermadjt ber ©uife^ fei: faU§ man fid) barin einmifc^e, mürbe

man bie geinbfc^aft @ng(anb§, ha§> bie Hugenotten begünftigte,

unb Eingriffe oon ®entfd)Ianb f)er gegen hk D^ieberlanbe

f)eraufbefd)n:)i)ren ; Don ®elb unb ©olbaten entblößt (saus

gens et argent), toürbe ba§ Sanb ben geiuben eine (eichte 35eute

tüerben.

Sine 3^it^ö^^9 \^kn e§, aU ob fid) ^l)ilipp hn biefcn

©rltärungen bernt)ige. Über ein 3al)t lang beobad)tete er nn

tiefet @tinfd)meigen, um bann plö^tic^ feinen $Ian mieber anf-

gune^men. Sm 9?ooember 1561 fanbte er feinen (Staat^fefretär

für bie nieberlänbifd)en ^tngelegentjeiten , (SonrteoiHe, mit ^luf-

trägen in biefem Sinne an 9}?argaretf)a. ^er nieber(änbifd)e

Staatsrat, ben bie §erjogin befragte, fprac^ fid) inbe§ feft unb
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beftimmt gegen ha^ (Eingreifen in ben frangöpfdjen 55ürgerfrieg

au§, unb trieber t)ül(te [td) ^^ilipp in ein monatelange^, unburcf)-

bringlid)e§ ©din^eigen , ha§ er erft im Sunt bc^ 3a^re§ 1562

bradj, inbem er ber ^er^ogin ben 33efe^I juv SJ^obilmac^ung

gegen bie SRebeöen in granfreid) fd)idte. @r orbnete an, ha^

2000 Steiler ber Drbonnanjbanben, ferner 1000 beutfd)e ^iftoIen=

reitcr unb 4000 ÜJ^ann beutfc^cr Snfanterie üon ben D^ieber*

(anben quo bem fran^öftfc^en §ofe ^ur Verfügung gefteÜt

Ujürben. ^aö Sl^ommanbo über biefe "ilrup^enmQC^t übertrug

er bem ®rafen 5(remberg, ha er ben §erren im ©taat^rnte

nid)t traute. 'l)ie bcutfd)en ©olbaten mußten freilii^ erft ge-

n)orben tnerben; ^ur ^erfung ber bafür crforberIid)en Soften

fanbte er ber ^erjogin bie nötige 5lnn)cifung, be^glcidjen einen

SBedjfel Don 100000 Si:f)a(ern auf Spanien, beffen fte fic^ für

unüor^ergefe^ene gälte einer feinbtic^en Snüafion ober eineö

^(ufftanbe^ im 3nncrn bebienen bürjte. ^luBerbcm mollte er

3000 (Spanier üon ^a^onne aug unb 3000 Staliener über bie

^aupt)ine ^um §ecre ber fran^öfifc^en l^attjolüen fto^en laffen.

Snbem er fein eigenttidjeg 50?otiü leugnete, gab er t)or, er njoEe

nid)t^ gegen bie neue D^eligion in granfreid) üorne^men, fonbern

nur bem Siönige Ijelfen , bie 3ftut)e Uiieber ^er^ufteUen unb bie

Empörer p pc^tigen. ©r gab ber §offnung 5lu§brud, ha^

hk ^er^ogin unb ber Staatsrat unticrjüglid} feine 53cfet)Ie au^-

führen n:)ürben; bcnn mife^ubiüigen, ha^ ein gürft feinen ^kdi'

barn gegen 3^ebe(Ien beiftelje, ha^ t)ci§c bie eigenen Unter=

tt)anen aufftacftcln unb fid} fetbft auf bie 53at)n beö ^ufru^r^

ftür-^en. 5In hk Drben^ritter, bk $rot)in5ia(gout)erneure, bie

Kapitäne ber Drbonnan^banben, bie ^rot)in5ia(t)öfe unb bie

ftönbifdjen Sl'örperfdjaften rid)tete er ©d^reiben,. in benen er aU

ben ^auptjtüed feinet Unternehmend bezeichnete, 9f^u^e unb

grieben in ben D^ieberlanben gu ert)a(ten unb §u t)ert)üten, hai

fie, hk folange unb fo fdjlner unter bem Kriege gelitten t)ätten,

nid)t mieber neuer Sl^rieg^gefatjr aufgefegt Uiürben. Wit anberen

Sorten: um bie Dlieberlanbe Oor ^rieg ^u ben)at)ren, foHten

fie in ben ^\icg geftür^t toerben ; ha^ bün!te ben D^ieberlänbern

freitid^, ben teufet burc^ 53e(^ebub aufzutreiben.
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9^oc^ tüax hk !öni9lid)e SJ^obilmadjung^orbre nic^t in ben

9^ieber(anben eingetroffen, aU \\d) l)ier bereite bte nm^öebenben

polittfc^en galtorcn etnftimmig gegen jebe 53eteiügnng am

fran^öfifdjen 33ürgerfriege fc^lüfftg geworben n^aren. ^a^ rätfcl^

^afte (ange (Sd)n)eigen be§ Äönig§, bte ^unel^menbe (Spannung

mit ©nglanb, ber ©inbrucf ber Unruhen in granfreidj broljten

t)ter eine allgemeine 5Serrt)irrung gn [tiften. ^er Staatsrat

glaubte unter bem (Sinfluffe Dranien^ unb ©gmont^ biefen

(S^efa^ren ni(^t unttjätig 5ufet)en §u Dürfen, ^or allem mu^te

man tüiffen, \va§ ber ^öntg eigentlicl) ^u tf)un gebenfe, unb

bal)er belcl)lo^ ber «Staatsrat im grül)ja^re 1562, eine ^erfon

au§ bem t3ornel)mften 5lbel na^ Spanien gu entfenben, „bamit,

ma$ Q3riefe nic^t ^u erreicl]en öermöc^ten, hu münblicfie Unter-

l)anblung bemirfe". ^ie 3Bal)l fiel auf glori^ be 5J?ontmorenc5,

33aron öon fien^e unb §errn uon ^ontign^, 6tattl)alter Don ^our-

nai. ^a man jebod) fo lange, bi§ SJ^ontign^ 53e]c^eib üom Ä^önige

gebradjt ^ätte, nid^t rul)ig ber (Sntmicllung ber ®inge §ufe^en

gu bürfcn glaubte, ]o befd^lofe ber Staatsrat meiter^tn, e§ fei

in ^Inbetrac^t ber gefäl)rlic^en |3olitifd)en Situation nötig, 'öa^

hk ^er^ogin ben 9Rat ber Splitter Dom ©olbenen ^Sliefee unb

ber ^eneralftänbe einl)ole. (Sine allgemeine ^lufregung l)errfd}te

im Sanbe über bte Päne ^Ijilipp^. Wan l)ielt fid) barüber

auf, ba^ ber Slönig ha^ Sanb in einen neuen Strieg tjertrideln

ttjolle, nai^bem e^ bod) erft üor fur^em fooiel gelitten l}abe.

^ie Hugenotten fprengten ha^ @erüd)t au^, hk $läne ^l)i(ipp§

reid)ten noc^ meiter aU bi^ gur Unterbrüdung be^ franäöfifd)en

^roteftanti^mu» : e§ fei oielmeljr bereite eine Öiga ^^tuifd)en bem

^apfte, bem Staifer unb ben 5ti3nigen üon granfreid) unb

Spanien gur 55emältigung be§ $roteftanti^mu^5 auc^ in ^eutfd)-

lanb gefc^loffen tüorben. Somolil in ^eutfc^lanb al§ auc^ in

ben ^'tieberlanben fanben biefe Übertreibungen ©lauben, unb bie

S^ieberlänber maren mel)r al§ je abgeneigt, ^Sorfpannbienftc für

bie !atl)olifd)e 3[Öeltmac^t§politi! Spanien^ §u leiften.

^ngeftd)t§ biefer erbitterten Stimmung, bereu geroaltfamen

51u§brud) fie jeben ^ugenblid fürd)tete, meinte 9[Rargaretl)a bem

drängen be^ Staatsrates nid)t auetueic^en ^u lönnen. Sie
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üerfammeltc ^unädjft (£nbc Wai 1562 bie DrbeniSrttter , uub

biefe billigten fotüof)! bie 6enbung 9J?ontigiU}^ alö auc^ bie

©inberufiing ber ©encralftäube. ^ie ^er^ogiu gab 511 biefer

letzteren StJ^a^regel t(}re Sinmiliigung, iüietrol}! nidjt o^ne ^Se-

ben!en. ®enn e§ mar bieö ein @cl)ritt, üon bem [ie raupte,

bafe e^ ber ^önig nidjt gerne fat), ujenn fie i^n unternal^m,

o[)ne if)n üor^er befragt nnb feine ®enel)migung crt)a(ten gu

t)aben. Snbeffen erfc^ien it)r bie Sage bringenb genug, um in

biefem gatte eigenmächtig Ijanbeln §u bürfen. ^ie deputierten

ber (^eneralftänbe mürben auf ben 25. 3uni nad) 53rüffel be-

fd)ieben , um über 3Sor!e^rungen gum vgdju^e be^ ßanbeö p
beraten , nnb ^mar füllten fie erfuc^t merben , eine ^rt t»on

(Steuer in ber §5^e t>on 1 600 000 (S^ulben 5U befc^Iiefeen. ^ie

^emilligung foüte nid)t in barem @e(be ftattt)aben, fonbern

jeber ©taub fodte eine (Sdjulburfunbe in ber §öl)e feiner Quote

au»ftellen, auf bie man im gaüe eincö feinblid)en (£inbrud}e§

^elb oufnehmen fönnte. 9[Ran tjoffte, bag fid) hk ©tänbe fo,

roenn man nid)t bare» (^elb t)on il^nen uerlange, e^er geneigt

ertüeifen mürben, hk für bie Sanbe^üerteibigung nötigen TOttel

bereitpfteUen.

Sl^urg el)e bie (SJeneralftänbc gufammentraten, langte (am

23. 3uni) bie 3}?obilmad)unggorbre be^ 5l'üuig^ an. 3ei;t lonnte

über feine mal)ren ^Ibfid^ten fein 3^^ifc^ ^^^^^ beftel)en. ©ie

rief einen panifdjen Sc^reden l)erDür fomolil bei ber ^ergogin

aU andj beim (Staatsrate unb im ganzen Sanbe. 3n mie

beftimmtem Xone fie auc^ immer gcl)olten mar, felbft 9}?argarett)a

unb ©ranöella üer^meifelten an ber 9)^öglid)!eit i^rer %ü§-

fül)rung. ^er (Staatsrat entfd)icb fid) nad) me^rfac^en Se=

ratungen bafür, bem 33efel)(e be§ Ä^önigS nid)t gu gc^orc^en,

fonbern il)n gu bitten, ba^ er oon ben ^^ieberlanben au^ bem

fran§öfifd)en §ofe feine "Iruppenliilfe , fonbern nur eine l)eim'

lic^e (S^elbunterftü^ung ju teil mcrben laffe. @in langer

!^epefd)enfricg entfpann fid) ^mifdjen ^tjiüpp unb feiner SRe*

gierung gu SBrüffel. Qn mieberl)olten 3)?alen forberte er bie ^oll*

gietjung feiner Orbre ober bod) menigften^ anbere — menngleic^

gelinbere — ^O^aferegeln §u t^atfräftiger llnterftü|ung ber
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franäi3fifd)en Sl'att)oIi!cn. 5I6er ber ©taat^rat betjarrte, geleitet

üon Oranien unb ©gmont, bei feiner triberftrebenben Haltung,

unb nac^ nionatelangem §in^ unb §erf^reiben o^ab ]\^ ^^ilipp

)ct)lic6(id) (11. September 1562) bamit aufrieben, ^a^ Doit ben

9^ieberlanben au§ bem fran^öfifdjen §ofe feine Unterftü^ung

außer einem §ilf§gelbe Uon 100000 ^I)a(ern in brei S[Ronat^3*

raten betüidigt trürbe. ®ie S^ieberlänber konnten mit biefem

^(u^gange um fo ^ufriebener fein, a\^ ^t)ilt))p 'Oa§> ©ubfibium

au^ feiner eigenen Xafc^e, b. t). mit fpanifdjcm (S)elbe, ^a^Uc.

^ie ^f)ätig!eit ber ^rüffeler ^Regierung befcf)rän!te fid) barauf,

auf (^runb einer 3So((mac^t be«^ Sl'önig§ hk einzelnen Sftaten

ouf ber ißörfe p ^Intmer^en gegen 2öed)fe( auf Spanien §u

ergeben unb nad) ^ari§ ^u fc^iden. Sßie fic^ aber bie ©tänbc

in ben einzelnen ^roüin^en p ber 5lngelegent)eit üerf)ielten,

fonnte man am beften barau^ erfe^en, ha^ auf bie ©teuere

forberung, bie ben generalftänbifdjen deputierten (Snbe Suni

1562 in 33rüffel üorgetragen morben raar, nur eine einzige

^roöin^, ba^ (^ounernement Sitle, ein^uget^en fic^ geneigt geigte.

5(rtoi§, DIamnr unb ^oUanb toernjeigerten gerabe^u, unb bie

§auptprot)in5en ^örabant unb gfanbern fanben e^ trolj be^

35cfel)(eö ber ^Regierung, bafs fic^ '^k 6tänbe binnen Dier ^odjen

5U entfc^eiben ptten, ntd)t einmal ber 9]?it^e mert, eine ^nt*

lüort ein^ufenben.

^ie gange 5l!tion be^ ^önig§ mar fomit fläglic^ in ha^

SBaffer gefallen. @ogar (S^ranüeüa t)atte fid) it)r nid)t an=

gufd^ließen t)ermod)t. (Sie ^atte feinen anberen Srfolg ge()a6t,

a(^ bie tiefe Äluft gmifdien ^rone unb Sanb noc^ gu ermeitern.

^euttid) genug t)atten hk 9^ieberlänber bemiefen, baß fie fic^

entfdjicben gegen jeben S5erfud) fträuben mürben, fid) in ben

9Ra()men ber fatt)oIifd)en ^^eümac^tpolitif ©panieu^ einfpannen

5U laffen unb für biefe hk Sl'aftanien au^ bem geuer gu t)oIen.

^enn f)ierauf lief c^ l)inau§, menn $l)ilipp 't)k Dlieberlanbe

mit 7000 50?ann, (Spanien unb Stalien aber nur mit je

3000 9}?ann an bem frangöfifdjen 9ieligion§friege beteiligen

moÜte. Unb e^ mar flar, baf^, menn infolge be^> Eingreifend

^t)ilipp§ fid) ber SIrieg auf au6erfran5Öfifd}c§ Gebiet l)inüber=
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gefpielt t)ätte, bie D^tcberlanbe am ct)eflen in 3}?tt(etbenf(^aft

gebogen tüorbcn toären. 3n unüberfet)bare ^ermttfdingcn brot)te

^^l(ip))g au^tüärtige "ipoliti! btc 9^teberlanbe ^ineinsu^tetjcn, unb

hm (SJroBen be§ ©taat^ratc^ ^atte e§ ba§ Öanb ju ban!en,

loenn e^3 folc^er (^efa!)r entronnen tüax. SDtefe njaren bi§E)er

übert)anpt bie güt)rcr bei* Dppofition gen)efen; it)ren 53emü^ungen

f)auptfäd)Iicl} war e§ gugufdjreiben, ha^ bie ^norbnungen, bie

^t^ilipp bei feiner ^bretfe §ur ©icfietung feinet politifdien @t)fteme§

getroffen t)atte, bie fpanifdje ©arnifon unb bie Dlenorbnung

ber 33iötum§t)erfaffung, gefallen ober bod) njenigften^ in t)o^em

@rabe erfd)üttert irorben traren. Unb nun tüax e§ bie grofee

grage, ob fie fi(^ bamit aufrieben geben ober ob fie nod) meiter

ge^en, ob fie eö magen mürben, ben ^'ampf gegen biefe^ ©Qflem

felbft auf§unel)men. ^^ürben fie !üf)n genug fein , bie religii3fe

3tt)ingl)errf(^aft beö Eönig^ ftürjen, i^m feine ftaatgfird)(id)e

S[^ol(gett)alt entminben, ber Autorität ber Sl'rone gegenüber hie

ftänbifd)e 9J?ad}tfpt}äre erweitern ^u sollen?

3ßeun fie fid) foldje Qmede fegten, fo fonnten fie genjife

fein, auf ein .§)inberni^ in it)rer näd)ften 9^äl)e, im (Staatsrate

felbft, 5U ftofeen unb ha^» mar (S^ranüeEa. @ie mußten fid)

fagen, ha^ biefer niemals gutmiEig hä ben ^erfud)en gur

§ebung ber ftönbifc^en unb ^ur 2)iinberung ber !öniglid)en

5lutorität feine §anb gur ^J^itmirfung bieten, fonbern fid) il)nen

mit allen Slröften miberfegen mürbe, ^aüe il)n bod) ber Ä'onig

§um 3Säd)ter ber 9}?ad)tt)oÜfommenl)eit ber Ä^rone befteüt unb

bie <Stattl)alterin angemiefen, il)m in aüen ©tüden golge ^u

leiften. Unb miliig ^atte fie fic^ feinem (Sinfluffe bi^^er gefügt.

$Bon il)m geleitet unb bel)ütet, l)atte fie i^re erften (Schritte

auf bem gelbe ber grofeen ^olitif gemagt. '^id)t§ gab e§, tva§>

fie o^ne feinen 33cirat ttjat. Seit bem 53eginne itjrer 9f^egent=

fd)aft t)atte fie it)re §altung genau ber feinigen angepaßt,

©elbft ha, mo fie fid) ber Dppofition beugte, l)anbelte fie im

(£int)ernel)men mit il)m unb auf feine ^eranlaffung. Seinem

S5eifpiele gemäfe l)atte fie bem Sl^i3nige ha§> meitere 5Serbleiben

ber Spanier im Sanbe, fomie bie §ilfeleiftung für ben fran-

göfifdjen §of abgeraten, ^uc^ in ber ©iigtumSfrage mar fie
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ganj feiner ®ire!tit)e gefolgt. Ttod) mar feine, menn aurf) nod^

fo Iei(J)te S^rübung in bem 5Serf)äItniffe eingetreten, ha^ ^mifc^en

it)nen mattete, meil fie fid) gern feiner pt)eren @infi(^t untere

marf, unb mei( er fing genng mar, fie t>a§> fo menig mie möglief)

merfen ^u laffen. @r ftanb mit bem Könige in einem bireften

53riefmec^fel , ber oiel mic^tiger mar, a(^ bie offizielle @taat§==

!orrefponben§ gmifc^en 50^argaretl)a unb ^l)ilipp. @r mar ber

eigentlicl)e Sf^egent be§ Sanbeö, unb ha§ mufete man allgemein,

fomol)l bie^feitS al^ aud^ jenfeitö ber nieberlänbifcl)en (Strengen.

(Sagte bocf) bie Sl^önigin (Slifabetl), beutlid) auf granfreid) unb

auf hk D^ieberlanbe anfpielenb, fie moHe ber Sßelt geigen, ha^

e§ in ©nglanb feinen ©onnetable unb feinen 53ifd)of t)on

5lrra^ gebe.

^ie 3Serbrängung @rant)ella§ au§ bem (Staatsrate unb,

falls eS möglid) mürbe, auS bem Sanbe übert)aupt, mar ha^

näd)fte Qid, ha^^ hk Ferren ber Dppofition §u erreichen trachteten.

8ie mar hk SSorbebingung aEer meiteren Erfolge. SSon il)m

befreit, fonnte ber (Staatsrat, bie ^öd)fte Q3el)örbe beS SanbeS,

in baS ga^rmaffer ber ftänbifd)en 33emegung gelenft merben.

^ann mar \)k (Statt^alterin ifoliert unt) fonnte fid) bem be*

l)errfd)enben (Sinfluffe ber (^rofeen nic^t me^r entgie^en; biefe

anbererfeitS maren einen läftigen Seobac^ter (oS, üon bem fie

mußten, ha'^ er fie übermac^e unb über i^re 35eftrebungen unb

§anblungen bem Könige 33erid)t erftatte. „gort mit ©rantiella!"

mar ber S^tuf, ben bie Oppofition je^t er^ob. ^erfönlid)e ^eroeg*

grünbe unb Öeibenfc^aften, hk mit in ben (Streit l)ineinfpielten,

brad)ten eS gumege, ba^ biefer ^ft beS politifd)en ^ramaS, ha^

ha^ fid) bamalS in ben D^ieberlanben üollgog, ber geräufc^üottfte

mürbe, ber bie allgemeine 5lufmerf)amfeit am meiften auf fid)

lenfte.
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f^ünfteg Sapttel.

3tx Kampf tr^r ©r^H^n 0:e0^tt ®ranirBUa.

SBotilgerüftet traten bte beiben *ißarteten einanber gegenüber

in bem beginnenben Ä'ampfe. ^te eine :0o(f)te auf bie ß^^fi^m-

mung, bie it)r ^orgct)en bi^^er im Öanbe nnb bei ben ^Stäuben

gefunben t)atte, beren 9[)?ad)tanfprüd)e unb Sntereffen fie öer^

focl)ten; bie anbere ftügte fi(f) auf ba^ Vertrauen be§ Slönig^

unb ber oberften (Stattt)alterin, beffen fie ja um fo fieserer fein

fonnten, aU fie bie 5(utorität ber l^rone üerteibigten. (^§ tt)aren

bie ^ert)orragenbften 3}?änner ber S^ieberlanbe, bie fid) nunmet)r,

in ^mei Heerlager gefpalten, fd)roff unb feinb(id) gegenüber--

ftanben. @ben ber ^onftüt mit (S^ranüeHa trug üiel bagu hei,

hie $arteibi(bung §u förbern unb bie einzelnen (55ruppen feft

§u geftalten unb ju fc^Iiefeen.

Qu ben güt)rern unb t)Drnef)mften SJJitgtiebern ber ftänbifd)en

Partei get)örten mit menigen ^ugna^men bie ^romn^ialgouöers

ncure unb bie Dritter öom ©olbenen ^lie^e, alfo bie ©pi^en

ber t)eimif(i)en ^riftofratie. „§erren" (©eigneur^) tjiefeen fie,

unb aU ^erren fü()ltcn fie fi^ and) felbft gegenüber i^rem

Könige. SDa mar gunäc^ft eine 9f?eit)e jüngerer SJ^änner, bie

trafen tion §oogt)ftraeten, (Sutembourg unb SSanben 93erg,

ein @(^mager Oranien§, fomie §einric^ öon Q5reberobe, §err

öon SSianen unb ^Hme^ben , SSicomte Don Utre^t, ein ?lb!ömm=

ling ber alten ©rofen ton ^oUanb, bem ölteften ^Ibel be^

ßanbeg ange^örig, met)r !ec! unb Oermegen ol§ üon au^bauern^

bem SJ^ute unb ©tanb^aftigfeit. 5llle biefe repräfentierten hie

jüngere Generation he§> nieberlänbifc^en §od)abeI^; einen großen

©nflufi auf fie übte ®raf Submig Don ^affau au§, ber 33ruber

Dranieng. ©ifrige ^lnl)änger ber ftänbifdjen Dppofition maren

ber (S)raf 9[)^egt)em, Statthalter oon Gelbern unb Qutptjen, unb

ber Graf $eter Srnft üon 9J?anöfelb, ®tattl)alter oon £u£em==

bürg. ^Ritten in ben SSirren ftarb $f)ilipp ton ©taOele,
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S5aron t)on (S^Iajon, General ber ^Irtitlerie, einer ber Vertreter

ber Cppoptton im (Staatsrate, liefen reit)te ficE) an baS

S3rüberpaar ^ontmorenc^, ber freifinnige gloriS üon 9J?ontign^,

(Stattt)alter Don ^ournai, unb ^t)ilipp, (^raf oon ^oorne,

^Ibmiral beS Wleex^§. D^^od) alS ber ^önig im Sanbe meilte,

pflegten bie (S^rofeen biefen als i^ren ©pred)er öor^ufdjicfen

;

um it)n unfcf)äb(i(f) p machen, nat)m i^n baf)er ber ^önig mit

nac[) Spanien, inbem er it)n ^um 3)?itg(iebe beS fpanifct)en

Staatsrates für bie nieberlänbifdjen ^nge(egent)eitcn ernannte.

^a fid) §oorneS 5I6reife burd) bie Äran![}eit feiner (5)emapn

öergögerte, traf er erft im Sommer 1560 in Spanien ein, feljrte

aber fcf)on nad) etftia einem Sahire mißmutig nac^ ben S^ieber-

lanben gurüd, ha tt)n ber Ä^önig burdjauS unbcfd)äftigt liefe.

d'mex ber reic^ften 9J?agnaten unb hk Seele ber 6ra6antifd)en

Dppofttion, fomie ber genera(ftänbifd)en53eftrc6nngen mar San oan

(S^I^meS, 9J?arquiS üon S5ergen:=üp^3'^om unb (3xa\ oon 5SaIt)ain,

t)ornet)mtid) beeinflußt burd) hie fatt)olifd)e SSermittelungSt()eo(ogie

^affanbcrS, ber Verfolgung ber ^e^a ha^a abt)olb unb Ictben=

fd)aft(id) begeiftert für bie grei^eit feines SSaterlanbeS. (£r tvax

Statthalter Don ValencienneS; bort unb in Slournai magten

um jene Qeit bie (Sabiniften an bie Dffent(id)!eit ^eroorgutreten.

^a fomo^I er tok SJ^ontign^ fel)r läjfig bagegen einfd)ritten,

gogcn fie baS TOßfaüen beS llönigS, ber (S^eneratftattt)a(terin

unb ©ranüellaS auf ftd). ©ine ä^n(id)e §a(tung in religiöfer

unb politifc^er §infi(^t na^m Samorat, ®raf t)on ©gmont,

gürft üon ©aüreS unb Steen^u^S ein, berühmt burd) feinen

5lntci( an ben Siegen t)on St. Cuentin unb (S^raüelingen. @r

entflammte einem alten t)oEönbifd)en ©efc^Iedjte, baS einft baS

^er^ogtum (S^elbern befeffen t)atte. @r genoß im Sanbe eine

beifpieltofe Popularität, um bereu (£rt)a(tun9 er ängftlid) beforgt

tüar. 9^id)t minber liebte er eS freilid), ftd) in ber ®unft beS

5l'önigS gu fonnen. 3J?it deinem sollte er eS öerberben, unb

ba^er geroann feine Haltung etmaS Sd^luanfenbeS unb Unbe*

ftänbigeS. ^olitifi^ gering öeranlagt, mar er ben großen (S^egen^

fö^en, bie feine Q^it bel)errfd)ten, nid)t gen)ac^fen, unb baran

ging er fc^ließltd) 5U ^runbe.
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I

5111e aber überragte an ftaat^mönnijdjer S^egabung ein SO^ann,

fein 9^ieberlänber üon ^erfunft, fonbern „üon beutfd^em ^^lute",

®raf 3[öi(f)elm öon D^affau, gürft uon Oranten. 3m bitter

Don elf 3al)ren liefen tf)n feine (£(tern um ben $rei^ be^

Übertritte^ gum 5^at^o(i§i^mu§ bie reiche (Srbfc^aft feinet ^etterö

9!ene üon D^affüu erlaufen, befte^enb in einer großen ^In^al)!

nieber(änbifd)er unb burgunbifc^er (S)üter, fomie be§ fouüeränen

gürftentum^ Oranien; benn nur unter biefer 55ebingung mar

5^arl V. gemidt, hci§> Xeftament 9flene^ p beftätigen. ^urd)

biefen 9f^cligion§mec^fel mürbe er bem ©tauben feiner ^inbt)eit

entfrembet, o^ne bod) bem Sl'at^oli^i^mu^ gemonnen ju merben.

Sebenfall^ übermog in it)m bie politifd)e 53egabung bei SBeitem

bie religiöfe Veranlagung, unb mag Don religiöfem (SJefü^le in

feiner ^ruft lebte, ha^ t)ermod)te er nid)t in ben ^Ratjmen eine§

beftimmten bogmatifc^en 33e!enntniffe§ t)inein§u§mängen. ^arl V.

l^atte i^n fet)r gefc^ä^t tro^ feiner grofeen Sugenb, unb $i)ilipp 11.

^atte it)n jum (S^ouüerneur t)on ^oüanb, ©eelanb unb Utrecht

ernannt. 3n ^meiter (£t)e ^atte er fid) 1561 mit 5lnna Don

©ac^fen, ber Xodjter be^ üerftorbenen St'urfürften Wovx^, üer-

mö^It, unb e^ t)atte il}m ber fonfeffionetlen 3Serfd)ieben^eit

mcgen grofee 9J?ü^e gefoftet, fomo^t bie (SinmiHigung be^ S^önigg,

oI§ aud) ber 3Sertüanbten feiner ^raut ^u erlangen. 9^ur

burc^ ein gefäljrlic^e^ ^Doppelfpiel mu^te er fie §u erringen:

SDiefen fpiegelte er öor, er fei ein tjeimlic^er ^roteftant, jenem

hingegen, feine ^^raut merbe mit ber Genehmigung i^rer 5ln=

gehörigen pm ^att)oliiii§mu^ übertreten. ®er S^^önig, unfdjiüfftg

mie gemöljnlic^, fc^ob, um bie SSerantmortung öon fic^ abjumäl^en,

bie Prüfung ber ^2lnge(egen ^eit unb it)re (Sntf(Reibung 50^argarett)a

unb (S^rauüella ^u, b. {). in 3Sat)r[}eit biefem Segteren. 3n jenen

^agen, al§ e^ ber üermideltften ßügen beburfte, um ©ranüeHa

über ben magren ©taub ber Sac^e ^u täufdien unb it)n §u

beftimmen, beim S^önige nic^t menigften^ gerabe^u oa^ 3Serbot

bc^ ^eirat^plane^o ju beantragen, mag ber ©runb gu bem tiefen

perfönlidjen §affe Dranien^ gegen ben „roten Pfaffen" gelegt

morben fein. 3Bie bemütigenb mu^te e§ für ben fto(§en §erren

fein, fid] feiner freien @elbftbeftimmung beraubt p feigen, bem
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^rölaten gute Sßorte geben ju muffen unb üon ber (^unft

feiner ©ntfi^eibung abhängig ^u fein.

S)ur(^ biefe §eirat tourben bie S^egie^ungen Oranien^ §u

^eutfd)lQnb noc^ inniger, aU fie fc^on üor^er iparen. @r mar

nunmet)r mit ben Käufern @ad)fen unb Reffen — ^t)ili(3^)

ber ©rofemütige tüar ber ©rofetjater feiner jungen (^ema^Iin —

,

beti gül)rern be^ ^roteftanti^mu^ in 9^^orbbeutfc^Ianb, na^e

öermanbt. dMt SSorliebe betonte er ber nieberlänbifd)en 9fte*

gierung gegenüber, er fei „t)on beutfcftem 33(ute unb !5)eutfd)=

(anb fei fein SSaterlanb". $t)iIiW ^^r !eine§ttjeg§ erbaut non

ben ^erbinbungen, bie fein öornet)mfter ^afott in ben 9^ieber*

lanben mit ben beutfd)en ^roteftanten unterhielt; ha^» Wlx^^

trauen in it)m regte fi(^, unb er t)atte aüen ®runb ba§u,

<Se§ten boc^ Oranien^ lut^erif^e greunbe in ^eutfd)Ianb ge^

rabegu i^re Hoffnungen auf \\)n für hk 5(u§breitung be§

@t)angelium^ in ben 9^ieberlanben ; unauft)örlid) ermahnten, fie

i^n, ft(^ ^ier be^ 3Borte§ (SJotte^ unb feiner 33efenner an§u=

net)men. 3n ber Xt)at mürbe Dranien burii) feine beutfc^en

Regierungen immermet)r bem Sut^ertume, bem ©lauben feiner

Äinbf)eit,; in hk 5Irme gefüt)rt. ©eine SJ^utter, bie eble ©räfin

Suliane öon ©tolberg, fein 35ruber Subtoig, feine 8rf)mät)er

in @ad)fen unb §effen mirften beftänbig auf i^n ein. (Sine

3eit(ang !nü:pfte er mit ben SSertretern ber irenifc^en fRid)tung

im Ä^at^oligi^mug an; aber ba§ t)ermocf)te i^m auf bie ^auer

nic^t genügen. SBenn er im 5(nfange be^ 3cit)re^ 1564 an ben

Sanbgrafen 2Bilt)e(m t)on Reffen f(i)rieb, „bie ^atl)oIifd^en"

fö^en e§ gern, menn SDönemar! unb ©darneben fi(^ gegenfeitig

§u ©runbe rid)teten, fo gab er bamit bereite beutlid) genug §u

öerfte^en, baB er fic^ in feinem Snnern nid^t met)r gu beren

(S^emeinfc^afl rechne.

Sßie gefä^rbet feine perfönlic^e Sage unter biefen Umftönben

mar, fonnte fi^ Dranien fcf)merlid) Der^e^len. @r fannte

^t)ilipp^ mifetrauifd^e 5(rt gur (SJenüge, um fid) fagen gu muffen,

ha^ biefer feit feiner gmeiten §eirat i^n unb feinen ^er!et)r

mit ^eutfd)Ianb genau beoboc^ten laffe unb nid)t gögern mürbe,

i)i[torii(^e »ibliot^et 35b. V. 7
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foH^ er etiua^ ^erbäc^tigeö ctitbecfe, foluie er ba§u in ber Sage

fei, mit (SJeroalt einpfrf)reiten. Qwqx E)ütete er )i^, ^Inlafe ju

einem ßtüeifel an feiner S^ec^tgläubigfeit §u geben. (£r (ebte

äufecrtic^ nad) ben ^orfd)riften ber ^ird)e unb bemog aud)

feine grau, fidj biefcn tefd)ein ^u geben. Um nic^t fclbft t)er^

bäc^tig ^u merben, ^eigte er im (Staatsrate unb in feinem ?Imtc

üU ^rot)in§ia(ftatt^alter (Sifer in ben ^norbnungeu §ur Unter-

brücfung ber .^Vgerei, menngleid^ nur mit 3ßiberrt)illen unb

innerem ^iberftreben. @r ^otte einen fid)eren 53lid für t)a^

(£rreid)bare unb mar 9Rea(po(iti!er genug, um fid) nic^t unnüg

p opfern. ©ranoeHa fonnte nic^t anberS, aU bem S^önige

p beridjten, hk religiöfe Haltung DranienS felbft fei un=

tabel^aft, mie menig i^m aud) beffen 3Ser!el)r mit SDeutfc^lanb

unb feinen proteftantifc^en ^l^ermanbten gefalle. ^Iber e§ mar

bod) bie grage, ob Oranien auf bie ^auer fein ma^reS ^efid^t

bem ©päfierauge ^^ilippS mürbe uerbergen fönnen. «Sc^on

Verbreiteten ftd^ im grü^)at)re 1564 (S^erüc^te, ber ®eift(id)e,

ber DranienS (e|te^ ÄHnb getauft ^abe, fei fein !att)olifd)er

^riefter, fonbern ein Iutl)eri(d)er 'ißräbifant. SebenfaßS mufetc

Oranien felbft fül)(en, bafe ber ungef(^mäd}te gortbeftanb bee

reIigiö^=poIitifd)en @t)ftemeS ^^ilipps feine unb feiner gamilic

perfön(id)e @ic^erl)eit mit fdjmeren ©efa^ren bebrol)e. ^Ile

S5eftrebungen, hk auf hk @d)mäc^ung ober gar ben (Stur5

biefe^ @^fteme§ Einarbeiteten, mußten it)m UjiHfommen fein unb

in il)m einen 33unbe^genoffen finben. 33ei feiner f)ot)en amt=

lidjen unb fo^ialen ©teßung, bei feiner t)ert)orragenben po(i==

tifc^en S3egabung liefe e^ fic^ fogar nic^t Dermeiben, ba^ er an

bie @pi^e ber Oppofition trat unb bereu eigentlicher gül)rer

tüurbe.

SSag mor e^ nun, tüa§> bie Oppofition, üoron Oranien,

erftrebte, unb für beffen (£rreid)ung fte gunäc^ft bie 33efeitigung

©ranöeÜa^ a(S notmenbig erad^tete? S^^ur öereinjelte D^otijen

finb e^, meift burd) bie ©egner überliefert unb bal)er mit 35or=

fic^t aufgune^men, t)k un§ baüon 5^unbe geben. ®d)tDerIicE

oerfolgten fie üon Einfang an ein beftimmte^ Programm, fonbern

aUmä^lid) erft entmidelten fte im Saufe be^ SlampfeS i^re
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gorberungcn. 3Bir ^ören, ha^ fie, üornelimlirf) Oranien iinb

bcr 3)?arqui§ t)on 33er9en, im ©inöerflänbniffe mit ben braban=

tifct)en ©tönben, ben Sfluf nac^ ©eneralftönben unb einem 'tRa*

tionalfon^il erfcfiaöen laffen: ^er ^önig fotlte ben generale

ftänbifc^en deputierten, wk bei ber neunjährigen Steuer, ge=

meinfame 33erQtun9 beroidigen; habd modten fiej bann bie

{^efamten po(itifd)en unb fird^(id)en ^erE)ä(tniffe jur @prad)e

bringen unb bem Könige 9Reformt3or)d)(äge t3or(egen, beren ^n^

nat)me fte burd) hie SBaffe ber @teuert)ermeigerung bd i^m ^u

erjmingen hofften; fte rounfc^ten weiterhin t)k (Sr^altung unb

^u^bilbung ber generalftänbifc^en (Steueroermaltung. ^ad)

biefen 9ftic^tungen l)in liefen i^re ^(äne Demnach auf eine @tär=

!ung ber jentralftänbifdjen ©emalt unb aud) eine SDurc^brediung

bcig religion§po(itifd}en @^fteme^ ber fpanif(^en ^rone tiinoug.

33a(b berichtet ^ranueüa, Oranien erftrebe bie Stellung eine^

„^uperintenbenten" ober „'ißroteftor^" ber ©täube öon S5rabant.

S^ir erinnern un^, ba^ in ben einzelnen ^roDinjen ba^ 5lmt

be^ 8tatt^alter§ einen bualiftifc^en S^arafter trug, inbem er

n)ot)( ber ^öc^fte 35eamte ber Ärone, gugleid) aber auc^ ber

Setter unb 5Sertrauen^mann ber ^tän\)e tüar. ^a e^ in 33ra*

hant feinen Unterftatt^alter gab, fehlte ^ier ein berartige^

Oberhaupt ber ©täube, tt)ie in ben anberen Territorien, tiefer

^[Jiangel follte je^t baburd) ergänzt werben, t>a^ Dranien an

bie ©pige ber ©täube Don 35rabont trat; inbem biefe nun

i^rerfeit^ nad} bem Primate innert)alb ber öerftärhen generale

ftänbifc^en ^erfaffung trachteten, mu^te Dranien bann gteic^fam

a(§ ha^ §aupt ber fämtlic^en ©täube, al^ ber oberfte 9fieprä=

fcntant be§ Sanbe^ gegenüber bem J^ijuig erfd^einen. ©elang

cj§, hie ^lutoritöt ber ^rone ^u (SJunften ber ftäubifd^en 3^«t^ö^*

mac^t beifeite §u fc^ieben, fo toax Dranien bann in Sßa^r^eit

ber — tt)enng(eid) ungefrönte — Ä^önig ber S^Zieberlanbe. 9^od)

treitere ^läne fc^miebeten fie: fie ttjollten ^^^^ritt ^u ben ^on«

fulten über bie ^efe^ung ber 5i[mter, für ttjelc^e hie (Ernennung

ober ha^ ^orfc^Iag§red)t ber ®enera{ftattt)a(terin pftanb. %üd)

ha^ f)atte, ba e§ ftc^ babei in erfter 9lei^e mit um bie @rneu^

erung ber brabantifc^en ©tabtmagtftrate ()anbelte, ben Qrved,
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bie ^ad)t ber ftänbijd)en Dppofttion §u ernjeitern unb ju 6e*

feftigen. ®q^ Sanb fotlte bie Tilgung ber ©taat^fc^ulb, bert

Unterhalt ber fte^enben SLruppen unb ade orbentltc^en ^taat^=

ausgaben übernehmen. 3)afür foEten ftänbtfd^e Organe, bie

„Generalität" unter ber Seitung (Straelen^, Ut ^Serroaltung be^

föniglid)en 2)omanium§ unb ber Steuern führen. 1)er (Staat^^

rat, in bem bie 9J?itgIieber ber ftänbifc^en 53ett)egung bie SD^e^r*^^

^eit t)aben, ber a(fo eine ^rt öon SSoII^iet)ungöau^ld)u6 ber

(S^eneralflänbe bilben foßte, foüte bie ©taat^gefdiöfte in ibrcr

Gefamt^eit füE)ren unb mit ber Ernennung aEer ^Beamten be-

traut merben. 33ergen jagte offen, man brauche feinen ginan^*

rat unb feinen ®el)eimrat, fonbern im »Staatsrate foHten alte

^ngelegent)eiten be^anbelt n:)erben, inbem fid) biefer aU unter-

georbneter tec^nifc^er Get)ülfen jmeier 5^nan§= unb 3ufti§^

beamter bebienen fönnte. SBonad) fte trad)teten, ha^ njar al]i>

nic^t met)r unb nid^t meniger, al§> bie 5luf^ebung ber alten,.

Diel bemunberten ^el)örbenorbnung ber SSorgönger be§ Königs,

ber burgunbifctjen §er§oge, fomie hk (Stellung ber gefamten

iBermaltung unter hk 9}?ac^t]p^re ber Stäube. Unb tt)ie ficfy

Dranien menigftenS jc^on bamalS, n)ol)l freiließ nod) allein, —
ha bie anberen fic^ fo genaue 3Sorftellungen barüber, ma^

fommen njürbe, fd)n)erlic^ bilbeten — , bie ©eftaltung ber reli*

giöfen grage backte, bat)on legt 36"9i^^^ ob ein Sd^reiben be^

Sanbgrafen ^^ilipp bon §effen, ber ot)ne 3^^if^^ ^" ^^^ ®^t'

tt)ürte DranienS unb feinet 35ruber§ eingen^ei^t mar. (Sr §eigt

barin biefem on, ba^ bie Stäube bon 9f?ieber=0fterreic^ ben

5taifer um hk ^n^öffung ber 5lugSburgifc^en 5^onfeffton gebeten

unb einen günftigen S5ef(i)eib befommen t)ätten, unb fügt l)in§u

:

„§offen ^u (^ott, e§ merben bie nteberlänbifd)en Stäube eine

gleict) fi)rmlid)e fupplifation aud) einmal an iren l)ern unb

föning übergeben". ^^^^^ffu^Ö ^^^ 5lug^burgifc^en ^onfeffion

füllte nadl) OranienS ge^eimften SBünfd)en ba^ ftolje ©ebäube

ber ftönbifc^en (Srrungenfd)aften frönen.

Ungel)eure Sc^mierigfeiten ftanben ber Dppofition freiließ

nod) beöor, e^e fte barauf red)nen burfte, i^re Hoffnungen Der^

tt)irflicf)t §u fel)en. QL^or altem mar ber Sßiberftanb ber Gegen-
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partet, ber ^Inpnger be§ reIiöiö^':po(ttifd)en(S^ftemeö^^t(tpp§, ber

ftrengen ^at^oltfen unb ber ftarren Df^otiaüften, §u übertüinben.

3äWten 5U it)r auc^ ntd)t fo gläni^enbe 9^amen ber l)ot)en 5(rtfto=

hatte, fo bodi aufeer ber üon ben Sbeen ber ©egenreformation

ergriffenen ®eift(ic^!ett ein %ni be§ mittleren unb nieberen

5Ibe(§, fomie ha§ t)öl)ere 35eruf§beamtentum , uienngleic^ aurf)

biefe festeren ©ruppen einer TOIberung be§ ©^fteme^ unb

Ä'ompromiffen mit ber Oppofition fc^merlid) abgeneigt genjefen

trören. 3m mefent(i(f)en tüar e^ eben ein einziger ^ann ,
ber

it)r ha^ (SJegengemic^t t)ielt, ©ranüeüa. 9^ur wenige ^erfönlic^-

feiten in ^erüorragenber (Stellung blieben i^m treu, aU ber

5l'ampf gegen i^n begann; balb tüurben fie bafür mit bem

Spottnamen ber „^arbinaliften" belegt.

9^ur gtuei oon ben ^roöin^ialftatttialtern unb ein paar

Orben^ritter ftanben ju (SJranoella ; bamit mar bie 9flei^e feiner

Wnl)änger innerhalb ber l)ol)en ^Iriftofratie erfd)öpft. (£^ tüaren

bie^ bie trüber (Sro^, ber 3J?arqui^ t>on §aore unb ber §er§og

t)on 5lrf(^ot, fc^on au^ (Siferfuc^t auf Oranien unb (Sgmont. ^Da^u

famen ber ®raf 5lremberg, (Statthalter Don grie^lanb, unb ber

S3oron Serla^mont, (S^ouüerneur oon D^amur. 33erIa^mont tüar

einer ber öorne^mften betreuen ©ranneHa^; boc^ er t)ielt fic^

nad) 3)?i3g(id)!eit ^urüd. (£r l)atte eine ja^Ireidie gamtlie, . bereu

^erforgung it)m fe^r am ^er^en lag; fc^on be^^alb hütete er

fic^ üor ber Steilna^me an 33en)egungen , bie bem Könige mi§=

fallen fonnten. gür einen feiner <Sö^ne erftrebte er bie i)kd)=

folge im 33i§tume Suttid) unb fud)te fic^ ba^ 3Sol)ltt)ollen

1ßl)ilipp§ §u erhalten, um beffen Unterftügung bafür §u ge-

tüinnen. ^a er aber anbererfeit^ fürd^tete, \)a% bie übrigen

(S^rofeen , menn er e§ gan^ mit itjuen öerbürbe
, feine 5{bfid)ten

burdifreu^en mürben — mar boc^ ber regierenbe 33ifd)of üon

Süttid), ber einen ^oabjutor münfdjte, ber 35ruber beg S!J?arqui^

t)on 53ergen —
, fo fud^te er ^mifd^en ben ^arteten ju laüieren.

®r mieb ©ranöella oftentatiü, l)interbrad)te inbe^ ber ^erjogin,

ma^ immer er Ungünftige^ über bk anberen (SJrofeen erfahren

fonnte, felbft öage unb menig glaubmürbige ^erüd^te. (Sr mar

ber @d)mager be^ (trafen 5lremberg unb übte auf il)n einen
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äiemltc^en (^influfe au^. jDiefeu t)telt übrigen^ auc^ feine an

®eift iinb ^inftc^t überlegene ®emQt)Un au^ bem ^ejd)le(^te

ber ©rafen üon ä)?arf an^ bem ^Irbennenmalbe öom ^nfc^luffe

an hk Oppofition ab. ^artetgönger ©ranüellaS im @taat^*

rate mar neben ^^erla^mont ^igliu^, ^räfibent be^ ^taatörateg

unb (SJe^eimrate^, ein griefe t3on ©eburt. (Sin berül)mter S^ec^t^-

gelehrter unb Unberfität^Ie^rer, f)atte er erft fpöter bie ftaat^*

männifc^e Saufba^n eingejd^Iagen , in ber er fet)r fc^neß gu

i)ot)en SBürben ftieg. 9^oc^ bem Xübe feiner ©ema^lin na^m

er bie Sßei^en unb erhielt gegen 33reberobe, ber bamalö geiftlid)

mcrben motite, bie reiche ^ropftei öon @t. S3at)o gu (^ent.

(Sin üielfeitig gebilbeter ^umanift, mar er eine prürf^altenbe

unb öngftlid^e 9^atur. ^Jlur mcnn er ftd) eine§ ftarfen ©d)uge^

beroufet unb öon fräftiger ^anb geteuft mari, üermo^te er fic^

5U fefter §altung üufgufd)mtngen.

9J?an fie^t, mie aüe biefe 3)^änner teilg megen it)rer ge-

ringen ^Inja^l, teils megen 3J?angel an Q3egabung unb @elb^

ftönbigfeit, teil^ au§ anberen (S^^araÜereigenfc^often (SJranöeHa

in 353irflic^feit einen feften 91ücf^alt im Kampfe gegen bie

Oppofition nic^t gu bieten öermo^ten. 5lber \tQnh er auc^ fo

gut mie allein, fo mar er boc^ fein l)eräd)tlid)er ©egner. Sßegen

feinet 5lnfef)enS beim 5^önige unb ber 8tatt^a(terin unb megen

feiner unt)erglei(^licf)en gäfiigfeiten f)ielten i^n hk -D^änner ber

Oppofition für i^ren gefäf)rlic^ften geinb, mit beffen iöefeitigung

'i)a^ ganje 8pie( für fie gemonnen märe. 5Inton ^errenot, §err

non (SJranüelle unb ^ifc^of üon ^rra§, f)atte fd)on unter SJarl V.

aU ber bebeutenbfte Staatsmann am faiferlid^en §ofe gegolten,

^^on feinem ^ater, bem langjährigen erften 9!J?inifter ^arlS V.,

in bie f)o^e 8c^u(e ber ^olitif eingeführt, f)atte er fic^ feinem

Set)rmeifter balb a(S ebenbürtig ermiefen. (Sr mar ein fluger,

meltgemanbter ^ann Don ftaunenSmerter ^rbeitSfraft, fomie

großer politifdier (£infid)t unb (Srfa^rung, aurf) in ben fünften

ber politifc^en Sntrigue mo^l bemanbert, ein entfd)iebener ^In-

ganger ber abfolutiftifcf)en Xenben§en unb beS ftaatsfird)ltd)en

S^ftemeS ber ^rone. ^er $rad)tentfaltung fomie ber ^unft

unb SSiffenfrf)aft nic^t ab^olb, erfc^ien er als ein Äirc^enfürft
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im ©iirne ber Dfienniffance , tüö^renb er bod) ^ugleid) beit

Sbeen ber !atf)o(ifd^en Üieftauration guget^an xvax. SSoUer ©rofe*

mut gegen biejenigen, bte fic^ it)m unterorbneten unb befolg-

frf)aft leifteten, öerftanb er boc^ trog aller SBorte ber (Sanft-

mut unb ßicbe, bie i^m ton ben Sippen floffen, grünblid) §u

f)affen, menngleid) er feine^trcgö unöerfö^nlid) toax
, fonbern

bem geinbe, ber ^id) öor i^m beugte, golbene Q5ruc!en baute.

(Sr ^atte eine fdjarfe 33eobad)tungggabe unb wu^te bie 90^en)c^en

p beurteilen; er pflegte n)o()l aud) eine 5lrt öon priefter(id)er

^emut pr @d)au §u tragen, hk freilid) nid)t immer feinen

^tol^ unb feinen @t)rgei§ ^u nerbeden oermoc^te. 33eim ^önig

befafe er unter beffen nidjtfpanifd^en 9iatgebern ba^^ gvö^te

5(nfe^en, roeil ber i^n alö burdjau^ unb fogar bi^ §u einer

gemiffen nngftlic^eu ^eöotion ergeben unb a(§ ein brauc^barc«^

SBerfjeug fannte. 92iemanb U)ufete fo gefc^idt al^ er bk Inten-

tionen feinet §errn §u erraten, niemanb feine privaten 2Bünfd)e

in einer befd)eibeneren gorm öor^utragen. @r brängte ntc^t

ungeftüm mc anbere; benn er mufete, ha'^ ber ^önig ba§ öer-

abfd)eue, unb nid)tö fürchtete er met)r, al^ feinem §errfd)er

löftig §u faden. SSon Statur nid)t gerabe graufam unb fd)arfen

IRaferegcIn zugeneigt, jumal n)o fie nic^t^ nügten, fonbern

fdiaben fonnten, ^ütete er fic^ bod), mand)e (^en)a(tfd)ritte

^^ilipp^ 5U mißbilligen, um nid)t in feiner (^unft gu manfen;

auc^ ^egte er oon ber fpanifc^en iDladjt eine t)ot)e SSorftellung

unb unterfd)ägte bie fittlid)en S^röfte im 3Solf^- unb ©taatö^

(eben, fo ha^ er meinte, mit bemalt fei aEe^ gu erreichen. 3Som

3So(fe ^atte er bie benfbar fd)(ed)tefte SD^einung. (Sr ^ielt e§

für eine gemeine, ftumpffinnige 33eftie unb begriff nid)t, mie

bie ©rofeen nad) feiner ®unft {)afd)en fönnten: beffer fei e§

bod) , nur @inem §errn, aU einem fo oielföpfigen unb n?anbe(*

baren SouDerän §u bienen. Unb er felbft mar bei biefem

©runbfage bi^^er mo^I gefahren. 3^^^!^^^^^ ^emeife ber fönig^

liefen §u(b unb ®nabe t)atten if)n in ben legten Sauren be-

glüdt. ^a(i) bem ^obe be§ legten %bte§, @eorg§ t)on ©gmont,

eine^ O^eim^ Samoral^, l)atte i^m ber S^iJnig 1560 bie reiche

Hbtei @t. ^Irmaub in ^ournaifi^ bemilligt, mit ber ein ©nfommen
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t)on 15000 Bulben t)erbunben mar. ^ocf) in bemfelben Sa^re

tüurbe er jum (Srjbifdiofe üon $ü?ec^e(n unb ^rimas ber lüeber-

länbifc^en ^ir(i)e ernannt, ^er 5Cöntg ^ielt ba§ au^ jttjei

^rünben für ratfam: ©ranüeda roürbe bann immer in feiner

^tögefe reftbieren, ha 33rüffel §n SWec^eln gehören fodte, unb

e6enbaE)er in ber Js]age fein, ftd) beftänbig ben ©taot^gefrfiäften

5U mibmen, beren Hauptleitung (la direction principale) nad)

iDie öor in feinen ^önben liegen foHte. ^alb barauf, am
Dftertage 1561, legte er §um erftenmale ben ^urpur an, ben

ii)m ber ^apft öerlie^en öatte. @r ftanb auf ber ©onnen^ö^e

feinet (S^Iücfe^ unb feiner Mad^t 5l6er e^ bauerte nict)t lange,

unb e§ begannen für i^n Sa^re ber Seiben , ber Verfolgungen

unb ber Demütigungen; e^ maren it)m 3^^ten befc^ieben, ha

er ft(^ felbft ber (^unft feinet §errn nic^t mel)r ftcl)er miffen

fottte.

SBenn bie llntert^anen mit ber 0^egierung tl)re^ ©ouüerän^

un^ufrieben ftnb, fo finb fie geneigt, feine 50?a§regeln, aud)

tDenn fie feiner eigenen Snitiatiüe entfprungen finb, bem @in=

fluffe feiner 5[^inifter unb ber ^erfonen feiner näd^ften Um^

gebung §u§ufc^reiben , bie i^n i^rer 50?einung nad) be^errfd^en,

— fd)on be^^alb, um il)re Dppofition mit bem it)nen noc^ inne=

njol)nenben ©efü^le ber Sot)alität in (Sinllang ^u fe^en. (So

üud) glaubten bie nieberlänbifc^en (SJrofeen, ha^ ©ranöeEa ben

^önig ebenfo bel)errfc^e, tt)ie tl)nen bie^ t)on 9J?argarett)a au^

eigener ?Inf(^auung betannt mar. @ie mußten, ha^ er eine

ßel)eime ^orrefponbenj mit ^l)iltpp unterhalte, unb ba^ fid)

btefer feine ^Infic^ten über hie Sage in ben 9^ieberlanben auf

<^runb feiner 33erid)te §u bilben pflegte. Die 3Sermutung ^atte

ba^er t)iel für fid), bafe ber 5larbinal bie ma^re ^riebfeber be^

tjer^afeten (S^fteme^ ber Ärone fei, ha^ er alle jene 9J?a6regeln

infpiriert Ic^abe, gegen hk man bi^^er einen fo erbitterten Stampf

^efü^rt ^attc. 9J?an befd)ulbigte \t)n laut unb immer lauter,

er l)abe bem Slönige geraten, bie ©panier im Sanbe ju bel)alten,

um beffen greibeit ju unterbrüdcn; er fei ber Urheber ber

neuen öi^tümer, unb §mar au^ perfönlid)em (Slirgei^e, um ha^

burd} hk SBürbe eine§ (Srjbifc^ofe^ unb ^rimag ber 9^ieberlanbe
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%u ergattern; er fte^e mit ben (3m\e^ in t)eim(ic^em ©inöer-

ne^mcn unb t)abe mit btefen §ufammen jenen angeblicfien ^lan

einer fat^oüfc^en 2io,a ^ur Unterbrüdtung be^ ^roteftanti^mu^

in (Suropa unb t)ornet)mlicf) in ^eutfi^lanb ausgebrütet.

(£S maren blofee Vermutungen, unb ba^u nidjt einmal

richtige. 9[Ran überfcfjä^te ben ©influfe ©ranüeEaö beim Könige

bei meitem. 5l((e jene äJ^afenaEjmen entstammten $t)i(ipp§ eigenem

(Steifte, unb (^ranüella tnar nid)t ber Urheber beS 8^ftemeS

$t)i(ipp§, fonbern nur beffen SBerfgeug, 3Sertreter unb 2ßäd)ter

hei 9}?argarett)a öon $arma. 9^ur miberroillig ftimmte er in

t)ielen gälten ben 5lnorbnungen feinet @üut)eränc§ bei, ba er

bie 3ä^i9^^it einmal getroffener ©ntjd^liefeungen beS Königs

fannte unb biefen nicbt burd) 3Biberfprucl) gegen fic^ aufreihen

TDollte. (5r l)atte fic^ t)on jelier gegen eine fpanifdje ©arnifon

in ben 9^ieberlanben erllärt unb eifrig beim Könige für beren

3ui^üdt§ie^ung gett)irlt. @r l)atte bation abgeraten, ftc^ öon

ben D^ieberlanben au§ in W frangöfifc^en 9ieligion§tt)irren ein-

gumifc^en, unb felbft ber (S^ebanle ber neuen 33iStümer ftammte

nid)t öon il)m, fonbern nur jene Stnberung in bem ^rojefte,

bie auf bie Snforporation ber ^Ibteien ^inauSlief, unb burc^ hie

aüerbingS ber «Sturm erft entfact)t morben mar. §ier fy\tte

il)n feine gemol)nte Vorfielt einen 5lugenblicf öerlaffen : hie (SJe=

legenl)eit, ber ftänbifcl)en Oppofition l)interrüdS ein 35ein 5U

fteHen, l)atte i^m aüju öerlocfenb gebünft. ®ing er bod) in

ber 9tücfficl)t auf bie Stimmung im Sanbe fo meit, baB er

öfters im Staatsrate anerfannte, hk ^(afate feien gu graufam

unb bürften nicl)t in i^rer gangen Strenge üollgog^n merben.

tlÜerbingS mar ha^ nidjt feine ^ergenSmeinung, fonbern ein

ber 9^ot abgebrungeneS ^eftönbniS. 3m tt)efentlid)en mar er

eben ein treu ergebener 5lnl)änger ber ^oliti! ^^ilippS, nur

bafe er immer betonte, man muffe in ben ^äeberlanben fe^r

t)et)utfam -gu SBerfe ge^en unb auf bie 3^itumftänbe unb ben

i8ol!Scl)arafter Diüdfidjt nel)men. 3Sor aüem mar er ein ab=

^efagter geinb ber gencralftönbifc^en 53emegung, unb nic^t ot)ne

<55runb. jDenn mit fd^arfem ^lide er!annte er, bajs man bei

t)er 3fiit)alität §mifd)en ben ^roöingen unb bd ber unooöfommenen
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Hu^bilbung bcr ftänbijdöen ^erfaffung; ju meieren ^UQ^f^önb-

niffen an bie ©täube man ftd) ouc^ immer ^erbeilaffen möchte,

boä) md)t einmal bie Garantie prompter unb fi(i)erer ©teuer*

bemilligung ^u erlangen tiermöge. (Sine ^ermeE)rung ber )tän^

biid)en 9D?ad)t mufete, mie er einfat), mo^I eine ®rf(i)utterung.

ber Ä'rone nad) fic^ jic^en, bot aber noct) feine §offnung auf

eine raa^rt)afte Leitung ber ©i^öben, an benen ha^ ^taat^-

njefen franfte. 5(ber eben roegen feinet 3Biber}pru(ie^^ gegen

bie ©eneralftänbe mar ©ranüeda ber Dppofition im SBege,

unb ba^er mu^te er geftürgt merben

^ie fa(i)(id)en ©egenfä^e mürben burc^ eine periönlic^e

Sntrigue oerjc^ärft, bereu Urt)eber ber 9f^at im get)eimen 9late

9?enorb mar. 3Renarb mar gteid)faUö ^urgunber üon ^erfunft.

^-8om älteren ©rantiella mar er gejörbert morben unb ^atte e^

f(^lie§Iid) bi§ jum (^efanbten in ßonbon unb ^ari^, fomie §um

TOtgliebe beö nieberlönbifd)en ®et)eimrateö unb (Staatsrates

gebracht. 9^ament(ic^ f)atte er fid) um baS guftanbefommen ber

^Jeirat jmifc^en ^^iüpp unb SWaria oon (Snglanb ^erbienfte

ermorben. (£r ^atte jebod) bie Unöorfic^tigteit begangen, fic^

als 9^ebenbu^Ier beS jüngeren (^ranOetlaS in ber ©unft Uaxi^ V.

auf^ufpielen, unb biefer oerfolgte i^n megen folc^er „Unban!-

barfeit" mit (eibenfdjaftlic^em Ä^affe. ^iii" Unglüde für i^n

mar einer feiner ^Diener beS §od)UerrateS unb get)eimer ^e*

jie^ungen gur franjöfifc^en 9^egierung überführt morben. (S)ran=

oella benu^te bieS, um D^enarb ber SD^itroiffenfc^aft ju befc^ulbigen,

unb mufete ^^ilipp IL fo gegen it)n einzunehmen, ba^ er bei

ber 9f^eorgpnifation beS Staatsrates 1559 nic^t me^r für biefen

ernannt mürbe. 3Renarb bet)ielt jroar feine Stellung im ®e^eim=

rate, mürbe aber aud) bort, mo ©ranoellaS befter Jreunb

Digitus ben 3Sorfi^ füt)rte, beifeite gefd)oben.

SleineSmegS mar Sflenarb ber 9J?ann, fo(d)e Verfolgungen

unb Verunglimpfungen mit (SJleid)mute l)inzunet)men. (Sr nöl)erie

fic^ bcn gü^rern ber ftänbifc^en Oppofition, unb baS marb für

©ranoella um fo gefäbrlid^er , als er gute Verbinbungen in

Spanien l^atte. ^urd^ biefe Itanäle t)örte er, maS man fic^

am fpanifc^en §ofe über hk nieberlönbifd)e Dppofition erjä^lte^
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unb er ^atte nic^t^ ©iligeres ^u tl)un, ol^ btefe 9lad)ric^ten

fofort Cranien unb Sgmont 5U hinterbringen, inbem er fte

roiffen liefe, bofe bie in Spanien gegen fie t)errjd)enbe SSerftim=

mung auf bie get)eimen 35ertc^te ©ronüclla^ an ben ^önig

^urü(f5ufüt)ren fei. @i§ löfet fic^ benfen, ba^ man am ^ofe

*ipl)ilipp^ bie (S^roJBen, bie burc^ it)ren 2öiberftanb aUe 9)iajs=

nat)men beS ^önig^ §u nickte ma(^ten, feine^meg^ mit freunb=

lidjen Singen betrachtete. SD^an erÜärte fie a(^ §od)t)erräter,

bie ben %oh für it)r freüle^ beginnen üerbient t)ötten. 5IIle

bicfe ®erüd)te, burc^ ben §of!(atfd) übertrieben unb üergröfeevt,

gelangten burd) 9ienarb§ ^Vermittlung §u ben OE)reu Oranien^

unb ©gmont^ unb fc^ürten it)re SIbnetgung gegen (S^ranöeüa.

^urd) tt)n erlangten fie auc^ bie Slunbe Don bem angeblichen

geheimen 53unbe §mi)d)en bem Sl^arbinal unb ben ^uifen. ^alb

f)örten fie, (5)rant)eEa öerleumbe fie beftänbig beim Könige unb

üerbäct)tige it)re Xreue, ober bie Depefc^en be^ ^önig^ für ben

Staatsrat tnürben in ben S^^iebertanben üon ©ranöella auf

^^(onfett^ öerfafet, bie i^m ber ^ijnig, mit feiner Unterfc^rift

öerfe^en, jur Verfügung gefteflt t)abe. @ie üerna^men, ©ran-

t)efla ftabe bem Stönige geraten, ba^ er, um bie 9^ut)e miebcr-

^erjufteüen, ein ^ugenb ^öpfe abfc^lage, ba^ er mit einem

grofeen §eere nad) ben 9^ieber(anben fomme, um ben ^bfolu-

ti^muö ein5ufüt)ren unb bk alten Privilegien p bred)en, ba^

er bie fpanifc^e Snquifition t)iert)er verpflanze u. f. tv. Oranien

unb (Sgmont glaubten ade biefe ^Dinge unb machten fein ^et)(

baraug. ^ie Slnflagen gegen (S^ranüeda erfüllten balb ba^

ganje Sanb unb fanben ein taufenbfä(tige§ @cf)o in ungä^ligen,

balb t)on flammenber 53egeifterung getragenen, balb mit ö^enbem

©potte buri^tränften ^a^quillen unb ^amp^leten, bk an bie

öffentlichen ©eböube unb bie Älrc^en angefc^lagen mürben ober

Qon §anb gu §anb gingen, ^er „rote Pfaffe", ber „©r^*

fc^uft", ber „®ol)n beö römif^en jDrac^en" tnurbe ber beft=

gel)afete ^ann im ßanbe. „^ie feingefponnenen 9tän!e be§

5tarbinal^ (SJranVella, bie Snquifition ben 9^ieberlanben auf^u^^

fegen," fo lautete ber Slitel einer gegen il)n gericl)teten (Scl)mät)*

icl)rift, auig bem bereite i^r 3nl)alt §ur (Genüge erhellt.



108 t^üttfteS ^a^itel.

©^ trat ein feltfame^ ©emifd) jum X^eil \vaf)xex, meift

ober bei tüeitem übertriebener ^efc^toerben unb Q^efc^ulbigungen,

n?e(c^e bie Oppofttion gegen ©ranöella er^ob; bie ^auptfarfje

tvai freilid^ ber poIitifd)e (SJegenfag. Tlit bem ©ommer 1561

begann fic^ biefer ^u offenbaren, gn berfelben Qäi, qU bie

SBenbung in ber ^^i^tnm^frage bie Gemüter erl^igte. SDen ^Inlafe

gab eine @cene im ©taat^rate. Dranien unb ©gmont maren

t)erftimmt, ha^ bie 33t§tum§angelegen^eit bi^^er ot)ne tl)r ^or-

tüiffen üert)anbelt ftjar, unb fc^oben hk 8(^ulb ouf (^ranöeEa.

^((^ biefer nun eine§ Xage§ im ©toat^rate äufeerte, tt)eld)e

(SJefa^ren aud^ immer über ha^ Sanb !ommen möct)ten, alle

9}?itglieber be^ «Staatsrates mürben bie gleicbe 3[^erantmortung

gu tragen ^aben, gerieten Dranien unb (Sgmont in eine grofee

Erregung. @ie fai)en barin eine öerftedte SDrol)ung unb ent==

gegneten, fie müßten jebe ^erantmortung ab(et)nen, ha t>k

mic^tigften (Sarfien l)inter i^rem 9f{üden beraten mürben, ©ran-

ticlla blieb bei feiner 5lnftd^t, unb nunmel)r richteten bie beiben

§erren im Suli 1561 ein @d)reiben an ben ^önig, morin fie

fid^ befragten, ha^ ba^ ^erfpred)en nic^t gehalten mürbe, ha^

er i^nen 1559 bti feiner 5lbreife gegeben l)abe; ha fie eS nun^

mel)r mübe feien, blofee ^itularrätc §u fpielen, über hk ftdi

jebermann luftig mad)e, fo boten fie il)re SDemiffion an. ^er

^raf §oornc, ber gegen (Snbe beS Scil)reS 1561 oom §ofe nad)

ben D^ieberlanben 5urüctfet)rte, mar ber Überbringer einer eigene

^änbigen 5lntmort beS StönigS, ha^ in 3^^^""ft ^i"^ anbere

^rajiS in ber 33et)anb(ung ber (StaatSgefcl)äfte eintreten mürbe,

gaft mufete eS fomit fc^einen, alö ob ber $roteft ber beiben

Ferren feine 3Sirtung get)abt l)abc. $ßie ber ^önig inbeS in

3Sir!lid)!eit backte, geigte er in ber ^Ibfc^iebSaubien^ §oorneS.

tiefer eiferte bahn gegen @rant»ellü, mufete aber, um bie (5)rünbe

feines ^affeS gegen ben Sl^arbinal befragt, nicl)tS anzugeben,

tüaS bem ^önig ftid)t)altig erfc^ien. ^er fonft fo gurüd^altenbe

$errfd)er geriet barüber in fold^e Erregung, mie man fie noc^

nie an il}n bemerft l)atte, unb rief bem (trafen ju: „Sßie! 3^r

be!(agt (£uc^ alle über biefen ä)?ann, unb niemanben gibt eS,

tuen Quc^ immer ic^ frage, ber bie Urfad)e baüon fagen fönnte!"
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S3eflür§t unb \\d} öerförbenb ging §oorne ^inau^, fo \)ai er mit

Tlü\)e bie ^pre fanb.

S)ie folgenben ©reigniffe iporen md)t h%u angett)Qn, bert

3tt)ift beizulegen, ^^ilipp toid) 5unäct)[t noc^ in ber 33i^tum^=

frage feinen ©c^rttt prücf, unb eben bamal^ fanbte er Sourte-

t)ille, um bcn nieberlänbifd^en (Staatsrat t)on feiner 5lbftc^t ber

Beteiligung am franjijftfcfien S^ieligion^Criege in ^enntni^ 5u

fe|en. D^atürlirf) erüörte man ha§> alleS für bie ^ol^t ber

3J?ac^enfc^aften beö ^arbinal^. jDurc^ ben Eintritt §oorne^ in

ben Staatsrat tt)urbe \>k Dppofition barin öerftärft, unb biefe

parfte je^t bie 3f^egierung an i^rer fct)mäd)ften ©teile, nämlic^

an if)rer üer^tpeifelten ginanjlage. ®er $Ian mar fe^r fing

angelegt: bie nieberlänbifc^en gtnanjen maren fo jerrüttet, ha^

eine fröftige 51b^ilfe unumgänglid^ mar. ^om 5(nfange i^rer

9^eger.tfd)aft an t)atte 9J?argaret^a nid)t aufget)ört, um Die er^

forberIid)en SD^ittel gur 5lb(egung ber ©taat^fc^ulb unb für hie

5loften ber 9^egierung §u erfud)en. ^(^ §orrne 1560 nad)

Spanien reifte, beauftragte fie i^n, bem Könige in biefer §in-

ft(i)t bie bringenbften ^SorfteÜungen §u machen, unb ber ®raf

öerfprac^ it)r, ein „guter 33ittftcIIer" p fein. 9^ur eine ein=

maltge ©ubDention t»on 400 000 Bulben öermoc^te er inbe^ ^u

ermirfen, unb biefe bebeuteten bei ber ©d^ulb t)on 9)?illiunen

einen ^tropfen auf ben ^etfeen 6tein. ^aum mar ^oorne

in ben 9^ieberlanben angelangt, fo maren fie aud) fd)on auf=

gebraucht. §ier glaubten nun bie Ferren bet Dppofition ben

S!önig faffen gu fönnen: menn fie il)m immer unb immer

mieber hk finanzielle 9^ot(age öorftellten, ma^ blieb il)m bann

fd^liefelid) anbere^ übrig, al^ hk §ilfe feiner getreuen (General*

ftänbe anzurufen unb it)nen bafür §unäd)ft hk gemeinfame

Stagung ju geftatten ? Dieben biefent ^lane aber befc^loffen fie,

ben ^ampf gegen ©ranoella nid)t aufzugeben, fonbern mit un=

gefc^mäd)ter ^raft fortzuführen unb nod) meitere Greife tiinetn-

Zuziel)en. 3m grül)jal)re 1562 l)ielten hk Ferren mel)rere SSer*

fammlungen z^^ 9}?aaftrid)t unb z« Söeert, auf benen fie ftd)

barüber einig mürben. ®rant)ena felbft äußerte bamal^, fie

l)ätten eine „Siga" gegen il)n gefd)loffen; mir l)oben babet nid)t
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an einen feft organifterten 33unb p benfen, fonbern an ein

gegenfeitige^ Übereinfommen
, feft jueinanber ?^u ftetien unb

nic^t e^er gu rnt)en, bi^ ©ranöetta Derbrängt unb bie ©eneral^

ftänbe erreicht feien.

5)er 5^onfIift mit ©ranoeüa na^m nun ernftere gormen

unb eine größere ^lu^betinung an. @(^on f)ielten mehrere

$rot)in^iaIftattt)o(ter ju Dranien unb ©gmont. ^ud) Die Öffent=

Iid)feit tt)urbe eben bamal^ ergriffen, ^ie ungeiieuertic^ften

Auflagen, ^u benen y^enarb ben ®toff ju liefern bemüt)t mar,

taudjten auf, unb e§ erfd)ienen hk erften ^a^quillc, benen

9^enarb g(eid)fall§ faum fern ftanb. 53i^^er t)atte äufeertict)

tt)cnigften§ noc^ ein rücfficl)t^uoIIe^ ^ert)ältni^ ,^roti"cl)en ®ran=

DcUa unb ben ^erren ber Dppofition geroaltet. 3e|t aber

brad)en fie jeben gefell|d)aftlic^en 53erfef)r mit itim ab. @ie

mieben feinen Umgang unb leifteten feinen (^inlabungcn feine

golge meE)r. (£^ fam i^nen 5U §ilfe, t^a^ fid) bamal^ ber

Ä^önig trog be^ ^u^bruc^e^ ber Girren in granfreid) in ein

monatelange^ (SrÖtreigen pllte. Um fo e^er fc^ien e§ bered)tigt,

tüenn fie fetbft bk Snitiatiüe ergriffen, um ba^ Sanb üor ©e-

fat)ren §u bemaf)ren. (Sie fegten e^ burc^, ha'^ ber (Staatsrat

bic Einberufung ber SSüeferitter unb ©eneralftönbe befd^toB,

fomie (am 7. Wlai 1562) bie ©enbung 9J?ontignt^§ für gut befanb,

bamit biefer bie SBillen^meinung be§ 5lönig^ entbecfe unb it)m

bie fc^limme Sage in ben 9^ieber(anben
,

jumat ber ginan^en,

toorfteEe. 3Seld) mo^tbegrünbeter innerer ßufammen^ang §mifd)en

biefen 33efd)(üffen beftanb, unb morauf bie ^O^iffion SJbntignt)^

{)inau§Iief, ha^ geigte fic^, aU auf ber SSerfammlung ber 35üe6=

ritter, bie (Snbe Wlai ftattfanb, baöon hk Df^ebe mar, man foüe

ben ©eneralftönben ben SSorfc^lag mad)en, bie ^Dedung be§

orbentüc^en ©taat^bebarfe^ §u übernehmen. 9}?argaret^a tüih^X'

fet3te fid) biefem ^(ane, mo^I auf ben '^at ©ranöella^, bem e§

nid^t verborgen bleiben fonnte, meld)e fc^mermiegenben S?on*

fequengen fid) l)inter biefem anfd)einenb fo ^armlofen eintrage

Verbargen. 3m mefentlic^en biente hk gufammenfunft ber ^ik'^--

ritter baju, hk Siga gu ftärfen unb §u ertoeitern. Oranicn,

(Sgmont unb S3ergen frugen jeben oon ben Orben^rittern , ob



®er ^am))f ber ©roßen gegen iSiranüeÜa. 111

^r ftd) t^nen anfdiliefeen tüoHe: foll^ er ha§ ablehne, )o müßten

fte i^n al§ einen "^Infiänger (SJranüeUa^ unb a(§ t^ren geinb

betrachten, bitten unb ^rotiungen njonbten fie sugleid) an.

9^ur tüentge niagten e^, i^nen p tt)iberfpred}en , unter tf)nen

torne^mlic^ bte 33rüber ©rot). SBö^renb jümit in bcn 9^ieber=

lanben ber SBiberftanb gegen ©ranoella feftcr organifiert mürbe,

öermoc^te SJ^ontign^ in (Spanien nid)t^ au§§urid)ten. ¥t)ilipp

fertigte hk 33efdjtt)erben über hie ginanglage baburc^ ab, bafe

er eine <öubt3ention öon 2— 300000 'il^alern für ben gaÜ

eine^ (Sinbruc^e^ t)on aufeen ober eine^ ^(ufftanbe^ im Snnern

in ^uöfic^t fteßte; boc^ blieb c^ beim blofeen 5Serfpred)en, unb

jugleicö erHörte er gerabel)crau§, er fönne in ber golgejeit aiid)

uicftt ben geringften 3iiW"6 für bie 9^ieber(anbe me^r (eiften.

®en ^arbinal nat)m er in ber ^(bfc^ieböaubienj 3J?ontignt)c^

gegen aöe i)erleumberifd)en (S)erüd)te in ^d)n^ unb oertröftetc

ben (53efanbten im übrigen mit ber 3"fic^^^"^9r ^^ gebenfe

uäd)ften§ felbft nac^ ben S^ieberlanben ^u !ommen, um hie 9Ru^e

tüieber ^er^ufteflen.

^er 33eric^t, ben 3J?ontignt^ bei feiner §eim!et)r in ben

legten ^agen be^ ^ejember 1562 erftattete, mar nic^t geeignet,

hk Gemüter ju befänftigen. Dffen ^iet) er ben It^önig ber

Ißa rteiüc^feit unb erflärte ber ^er^ogin, e^ fönne nic^t beffer

merben, folange ©ranoella am Sauber fei; gmifc^en ber fpanifd)en

unb nieberlänbifdien Station beftet)e eine tief eingemurgelte 516=

neigung, bie noc^ baburd) oerf^örft merbe, ha^ ber ^Önig im

^egenfage §u feinem SSater bie Spanier bet)or§uge. ^er §afe

gegen ©ranoeEa öerboppelte fid), menn ba^ möglid) mar, aU
man erfuhr, mie feft feine (Stellung beim 5^önig mar. Umfonft

Deranftaltete 9J^argaretf)a grofee geftlid^feiten , um ben ^arbinat

unb hk §erren einanber §u näl)ern. @obaIb fie f)5rten, ^ran=

t3ella merbe fommen, fo fagten fte ab, unb menn fie fc^on bort

traren, fo t)erlie6en fie auf ber Stette bie gefträume, faüg fte

it)n fa^en. 3l)r ^errori^mu^ ging fo toeit, ha^ fie jebermann

für einen perfönlic^en geinb erflärten, ber mit it)m t)erfe^re.

^(m meiften fdjürte hk geinbfeligfeiten ber S3aron ®(ajon , ber

einen großen (Sinflufe auf Dranien unb ©gmont be\a^, fid) bei
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ber öffentlid^en 5lftion aber jtemlid) im ^intergrunbe t)ie(t. Sit

erneuten ßufömmen fünften, über bie fie ha^ ftrengfte (SJe^eimntiS-

ben)at)rtcn, t)er^Qnbelten [te über tneitere (Schritte, ^aö (Srgebni^

beftanb barin, ha^ Oranien, (Sgmont unb ^oorne Einfang SD'^är^

1563 abermals, unb gttjar im 9^amen ber ^roöin^ialgoutjerneure

nnb ber SSlieferitter, ben Äönig um bie ©ntlaffung @rant)ella§^

erfucf)ten, i^m jugleid) für ben gall, bofe er if)ren SBunfd^ nic^t

gemö^re, i^re S)emiffion a[§ SD^itglieber beö «Staatsrates an*

bietenb; um i^rem ^roteftfdjreibcn D^ac^brud gu t)erleif)en^

fünbigten fie an, fie mürben bem §ofe ber ®eneralftattt)a(terin

folange fernbleiben, bis fie 5Intmort Dom S^önige Rotten, unb

nur bann gurürffe^ren, menn biefer 33efd)eib fie jufrteben ftelle.

^aS «Schreiben mar nur uon Dranien, @gmont unb ^oorne

als 9}?itg(iebern beS Staatsrates unter^eidinet
;

|bod) t)atten bie

übrigen SlRitglieber ber Siga i^nen D^eüerfe auSgefteEt, in benen

fie i^nen i^re guftimmung erteilten. ©lajon Ijatt^ feine Unter=

frfjrift öermeigert, [miemo^I aud) er im Staatsrate fafe, unb

miemo^l er einer ber $au|)ttei(net)mer ber Umtriebe gegen ©ran-

öella mar. ^ie golge batoon mar ein f(i)mereS 3^^^ürfni^

^mifd)en ifim unb ben anberen brei §erren; er legte feine Stelle

im Staatsrate nieber unb ftarb balb barauf. 5Iud^ 5(remberg,

S5erIat)mont unb ^rfd)ot Ratten tt)rer bisherigen Haltung gemöfe

bie 53eteiligung an ber neuen Eingabe an ^^ilipp abgelet)nt.

^er ^onflüt mar fomit in ein neues Stabium getreten: bie

9}?itglieber ber Dppofition, fomeit fie im Staatsrate fagen,

fuc^ten burc^ eine ?lrt öon ^Ibftinengpoliti! ben 9flücftritt

©ranüellaS ^u er^mingen. Unb anbere TOttel ftanben il)nen

oufeerbem §ur ^Serfügung. ^ie allgemeine ^BoIfSftimme mar

burc^auS für fie. @in ^ampt)let natf) bem anbern, immer

heftiger unb bcifeenber, t)on !)oc£) unb niebrig mit Q5e^agett

gelefen, mürbe verbreitet. Si^on fonnte bie Dppofition, menn

ber ^önig (^ranöella nic^t fallen laffen molle, ber Sftegierung

baS S(^recfgefpenft t)on ^oI!Sunrul)en vorführen, unb mieber

griff fie ^n it)rer alten, mirffamften Sßaffe, inbem fie broI)te,

folange man il)ren Sßunfd) nic^t erfülle, mürben bie Stönbe

t)on 55rabant feinef Steuern bemilligen.
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Snmitten ber ©türme, bie il)n umbrauften, nerlor (S)ran=

öella nid)t feine ruhige §altunc;. (Sr glaubte, feiner ^flic^t unb

feinem ©emiffen gemäfe ^u t)anbe(n. 3Biemo^I er fitf) öerein^

famt fot), tüiemo^I bie ^olf^rout gegen i^n muc^^ unb Dlac^*

rid)ten ju il)m brangen , bajg man i^m an ha^ Seben wolle,

blieb er unerf(füttert unb feinem SSat)lf|3rud)e treu: »Durate

et vosmet rebus servate secundis!« 5(m liebften freili^

tpäre er nad) ©panien gegangen ; aber ^^ilip|:) ik^ biefen 9fluf

nic^t an i^n ergeben, ^e^ 9ftüc!()alte^ beim Ä^önige unb, mie

er mat)nte, bd 9}?argaret^a fieser, erftattete er jenem lange QSe-

rid)te über bie ©c^ritte feiner Gegner unb über i^re politifc^en

^enbengen. Wlan mxh itjxi be§t)alb fc^tüerli^ tabeln ober

2)enun3iantentum öormerfen fönnen. ^em ®t)fteme ber ^rone

ergeben unb a\§ beffen §üter in ben S^^ieberlanben ^urücfgelaffen,

ptte er gemeint, feine ^flic^t §u Verlegen, wmn er $^i(ip(3

nid)t t)Dn allen Vorfällen unterrid)tet t)ätte, hk i^m al^ ein

SSerftofe gegen biefe^ erfc^einen mußten. SD^an fann nic£)t finben,

\)a^ er ^inge melbete, bie ber 2öal)r^eit nid)t entfprac^en.

greilic^ fc^ofe er bei feinen Urteilen über bie 33emeggrünbe ber

§erren über baö 3^^^ t)inau§, ipenn er ettüa if)re ^erfc^ulbung,

i^r (Streben nad) jügeKofer grei^eit unb it)ren mafelofen (S^r=

gei§ aU \)k Xrtebfebern it)rer Dppofition ^infteüte. S£)a§ mar

ebenfo einfeitig unb tjerfe^rt, n^ie menn feine Gegner bk *!ßotiti!

^^ilipp^ aU eine 3ßirfung ber §errfd)begierbe ©ranöeHa^, bie

©rri^tung ber neuen ^i^tümer aU ein 2öerf feiner §abfud)t

unb feinet @t)rgei§e^ barfteHten. 35ei ber Seibenfc^aft, mit ber

ber Stampf gegen it)n geführt tvnvhe, mar e^ nic^t gu t)er^

munbern, ha% audb t^m bittere SBorte entfc^Iüpften. Unb man

mufe anerfennen, ba^ er trog ber heftigen geinbfi^aft, bie Dranicn

il)m bezeugte, bennoc^ über beffen religiöfe Gattung, folange

fic^ ber ^rin§ äu^erlid^ aU guten E^at^olifen gericrte, in biefcm

(Sinne berichtete, fetbft a(§ $f)i(ipp öon bem Gegenteile bereite

überzeugt mar. 9hir einen 9D?enfd)en ^afete er ingrimmig, unb

it)n fud)te er burc^ alle SJättel ^u t)ernid)ten. ^a^ mar ^enarb,

auf öeffen (Sinflüfterungen bei ben (S^rofeen er feine gefäl)rbete

Sage nic^t mit Unrecht §urüdfü()rte.
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2Bte freilid) follte er e§ anfteHen, bie furchtbare Oppofttion,

bte fic^ gegen tt)n richtete, jitm (Srf)ti:)et9en ju bringen? ^Jla6)

9J?ögIi(^fett fud^te er fic^ gurücf^ugie^en, um bk ^lufmerffamfett

öon ftc^ ab§ulen!en. 5In hen Ä^onfulten na^m er fett (Snbe

1562 ntdfit me^r teil, tnbem er ft(^ barauf befd6rän!te, bie

^erjogtn im gei)eimen ^u beraten. (£r tt)ar fogar bamtt ein=

tierftanben, bag bie §erren ber Dppofttion gu ben ^onfulten

Zutritt erlangten; ha^ tväxe freiüd) abermals auf eine (S^^iegel-

fei^terei t)inau§gelaufen. ^ur(f) ^)erfönlid)e Vorteile, ©ratifi-

fationen u. f.
to. riet er bie Ferren §u getüinnen. ^a§ geugte

freiließ bauen, ha^ er hk ganje ^iefe ber oppofitioneden 33e=

n:)egung nic^t buri^fd)aute ; aucf) fehlte bem Könige baju ba^

©elb. gür ben 33eftgefinnten feiner ©egner t)ielt er (Sgmont;

er be^etclinete e^ für unbebingt erforberlic^ , biefen, ber ein

„greunb be§ ^Dunfte^" fei, burd) gan^ befonbere ©efc^enfe,

^ertrauen^bertjeife unb (S^renbe^eugungen gu getüinnen : baburc^

n?ürben ber '^äh unb bie (Siferfuc^t ber Übrigen erttjedt toerben,

unb man fönne fo mit Seic^tigfeit bie ßiga fprengen. Seife

unb be^utfam, tvk ha^ feine Irt tüar, beutete er in feinen

S5riefen an, ha^ beö 5^önig^ Unfcftlüffigfeit fotüie bk @aum=

feligfeit in feiner ^orrefponbenj mit ben S^ieberlanben ein

fd^ttjerer po(ttifd)er get)Ier fei. SSor allem brang er immer unb

immer lieber in ben ^önig, er mi)ge bod^ unöergüglid^ nad^

ben D^ieberlanben fommen: nur feine (SJegentüart öermöge bie

Dppofition meberju^alten ; nod) fei ba§ 3SoIf in feiner SJ^e^r-

t)eit gut gefinnt, unb feine ^nfunft lüürbe bk (Stuten ftörfen

unb bk SSerirrten auf ben red)ten Sßeg gurücffü^ren. (£r

lüanbte biejenige S3efd)n)örung§forme( an, bie unfet)lbar auf

^t)ilipp tüirfen mu^te; er appellierte an fein religiöfe^ ©emiffen.

^äglid), fo fd^rieb er it)m, merbe e§ ^ier mit ber 9fte(igion

fdE)Iimmer unb ot)ne be^ S^önigg §er!unft fei ^efferung un==

möglidE): tt)eld£) fc^toere unb brüdenbe Saft muffe ba§> für fein

©etüiffen fein!

§atte ^^ilipp jemals bie ernfte ^(bfic^t, nad) ben 9^ieber-

lanben §u fommen? 9J?an barf baran gmetfeln, fo Iebt)aft er

ba§ aud^ beteuerte, ^i^i^^^^f^ K^^^^ ^^ ^^^ jebenfaH^ an ®elb,
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unb oE)ne ©elb unb Gruppen — natürttd) Spanier — öer^

fprac^ er ftd) felber nlc^t§ öon feiner Sfieife. @o blieb it)m

nic^t^ übrig, aU e^ mit bem 9?ate ©rantjetta^ ^u tierfui^en,

Uneinigfeit in ber 2x^a ju ftiften unb fie ^u ^erreifeen. Sn

biefem 8inne fafete er feinen (Sntfd)(u6. '^m 6. Sunt 1563

beantwortete er bie (e^te Sefrf)tüerbe ber brei $erren. ^a ii)x

(Schreiben i^m feine ^ufflörung über bie ©rünbe gebe, au§

benen fie ©rantjeUa^ (Sntfaffung für nötig erad)teten, unb ba

er fic^ felbft Dorber^anb nicf)t nad^ ben Df^ieberlanben begeben

fönne, fo forberte er fie auf, einen au§ if)rer 9J?itte §u i^m §u

entfenben, ber it)m bie nötigen Snformationen liefern fönne. 3"'

gteic^ aber rid)tete er burd^ ^Iba§ Vermittlung an (Sgmont einen

eigenf)änbigen 33rief, inbem er i£)m auf ba^ ©trengfte t)erbot, ba--

t)on feinen ©enoffen SO^itteifung §u machen ; er f^rad) barin unter

ben fd)meic^el^afteften 5Iu§brüden ben SBunfc^ au§, bafe fic^

(Sgmont 5U i^m begebe. !5)ie (^tattf)alterin erhielt ben S5efef)I,

nac^ Gräften bafür §u mthn, bafe ft^ (Sgmont §ur Steife

nac^ (Spanien bereit finben laffe.

^er ^lan njar fing unb fein angelegt, eine§ gemiegten

Diplomaten unb fcf)arfftc^ttgen 93^enf(^enfenner§, mie ®ran=

t)et(a e§ Ujar, burd)au§ rt)ürbig. @gmont njar für (Sf)ren unb

(SJunft feine^meg^ unempfinblic^ : foHte nic^t ba§ i^m inne^

n)ot)nenbe ®efü^l ber ßo^alität, burd^ au6erorbentlict)e (S^naben*

beiueife beö ^önig§ geftärft, bk Dberf)anb über bie Sntereffeu^

gemeinfd)aft mit ben übrigen §erren, über fein Streben nad)

Popularität geUJtnnen? Unb menn man i^n Don ber Siga

ab^og, unb menn ber D^^eib auf i^n hä ben anberen ertoadjte,

bann mar bie Siga gefprengt, ©ranoella, oom Ä'önige unb

ber ^er^ogin befd^ügt unb befd[)irmt, blieb im Sanbe unb bettelt

allen 5lnfeinbungen §um Xro|e ba§> §eft in ben §änben, ein

ftanbl)after unb treuer Söäc^ter ber Strone, ein entfdjloffener

Vertetbiger it)re^ @t)fteme^. Sngttjifd^en befam ber S^önig üiel=

leicht freie §anb, felbft nac^ ben 9^ieberlanben §u fommen unb

bie Dppofition gu erftiden ober boc^ menigften^ bie Statt^alterin

mit genügenben äJ^itteln unb Streitfräften au^äuftatten.
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S)a gefc^a^ ba^ Unerhörte: SlRargaret^a Derbünbete fic^

mit ber Oppofition uub liefe ©ranüeUa faÖen. Unb bie TOttler-

rolle hei biefer SBanblung in it)rer Haltung fpiette eben jener

©panier ^rmentero^, t^r üertrautefter '^at unb ®e!retör, ben

it)r ber ^önig neben unb unter ©ranüeHa beigegeben ^atte,

um ju öert)üten, ha^ fie in falf(^e S3at)nen einlenfe.

©e^fteg Kapitel.

^furi ©ranii^Ua^ (i 563/1564;

5Iuf ba^ @nt{(^iebenfte Ijaite fid) SJ^argaret^a üon ^orma

bisher (^ranuellag gegen tie großen angenommen, ^f^eben ber

ofjä^ieden ©taat^forrefponben^ , bie in franäi3[i](^er ©pradje

gefüt)rt mürbe, mar fie feit bem Suni 1562 in eine geöeime

Storrefponben^ mit bem Slönige eingetreten, ^rmentero^ rebigierte

biefe geljeimen '5)epefc^en, bie nic^t im (Staatsrat öerlefen mürben,

in itolienifc^er ©prad)e. SDie 5(ntmorten famen in fpanifcftcr

(Sprad)e entraeber oon ^l)i(ipp^ oertrauteftem ©efretäre ©on^alo

^ere§ gefc^rieben ober in fe^r mic^tigen göüen öon ^t)ilipp§

eigener §anb. ®an§ unb gar fteHte fict) 9}iargarett)a in biefem

vertraulichen 33riefme(i)fel auf bie ^eite (S^ranüeUaö. @te

fd)ilberte i^n aU einen unfcfjulbig Verfolgten, aU einen SO^ört^rer,

beffen ^ebulb, ^emut unb öangmut fie bemunberte. 5llle^,

tüa^ fie nur Ungünftige^ über Die §erren erfahren fonnte,

melbete fie bem Slönige
; fie führte gegen fie bie ^eftigfte (Sprad)e,

nod) erbitterter al^ (^ranoeÜa felbft. 6ie ift aufeer fic^ über

bie 5lnmafeung ber ^rofeen, über i^ve religiöfe ßaul)eit unb über

itjxe politifc^en ^^5(äne. dlie mirb fie butben, ba^ bie General-

ftänbe gemeinfam beraten, ober ba^ eine 3J^ilberung tn bem

SSorget)en gegen bie l^eger eintrete, ^em SSunfdje be§ Waxqni^

t)on bergen nad^ einem 9^ationa(!on§iIe mirb fie fid) energifc^
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triberfegen : benn ha^ tväxe ber erfte (Sdjritt gu einer ä^nltd)

betrübenben (Snttridelung, tüie fie ftd^ eben in gtanfreic^ t)on§iet)t.

©anje Letten if)rer italienijc^en !I)epefd)en finb nic^t^ alg eine

SSiebertjoIunö ber ®eban!en ®rant3eüa^. ®ie ftimmen fteÜen*

ttjeife faft tt)örtlid) mit ben 53rtefen be^ ^orbindeiS an ^^üipp

überein unb fönnten ebenfoßut au§ ber geber be^ ^rälatcn

ßefloffen fein. Unb biefer ^inmieberum, mxh nic^t mübe, bie

^ergogin beim Könige ^u loben. Wit einer magren ^^egeifterurtg

fd)i(bert er xijxe unermüblid}e , raftlofc X^ätigfeit unb it)re

ftaunenörtjerte 5lrbeit§fraft. @ie ift t^ätig hx^ tief in bte dlad^t

t)inein unb gönnt fic^ ntc^t ben nötigen @d)Iaf. 3ßie leibet fie

unter ber ftörrifi^en Haltung ber ©rofeen unb unter ber emigen

ginan^not! 9^ur i^ren ^emüf)ungen ift eö ^u banfen, ha'^ e^

mit ber Sfteligion nic^t nod) fdjlimmer ftef)t. (S^erabe tüeil hk

3Sert)ö(tniffe fo fct)tt)ierig finb, t)ä(t fie e^ für eine (£t)renpf(i(i)t,

auf if)rem Soften au^^u^arren. Unb in ber %t)at, menn fie

^urücfträte, burd) men foHte man fie ha erfegen? Sie füt)rt

bie ^Regierung gan§ anbere mt xtjx 3Sorgänger, ber ^er^og t)on

©aöo^en. S^iemanb üon if)ren prinaten Wienern barf fid) in

bie 5(nge(egen^eiten ber 9f^egierung mifc^en unb nod) t)iel weniger

in btefer einen ©onberüorteil gu erlangen ftreben. TOt auf*

rid)tigem @ifer unb 2xebe bient fie bem Könige, o^ne bafe

jemanb bt^fter an i^r eine @pur öon (Sigennug entbeden fonnte,

unb ha^ ift boc^ mat)rlid) nid)t gering an^ufc^Iagen, menn

man bebenft, rt)ie e§> in ber Söclt t)eut5utage ge^t. 2Bie eine

bittere Satire erfi^einen biefe entt)ufiaftifc^en Sobfprüc^e, menn

man an 9J?argaret^a§ fpötere^ ^ert)alten benft. ®er ^önig

aber mufete in ber ^l^at glauben, er l)abQ feinen befferen ^riff

tt)un fönnen, a(§ bie (Ernennung 9J^argarett)a^ , unb nid)t nur

er, fonbern bie gefamten fpanifd)en ©rofeen maren öoH it)re^

3ftut)me^ unb ^reife§. OTe hielten bie ^er^ogin für bk §u=

Derläffigfte unb tf)atfräftigfte Vertreterin, bie ba§ fpanifd)e

©tjftem in ben D^ieberlanben ^ätte finben fönnen.

33alb foUte e^ fic^ S^igen, ha^ ber (Sinftufe ©ranüeEa^

bie einzige 53ürgfd)aft für eine forrefte §a(tung 9J?argaretf)a^

im fpanifd)cn «Sinne mar. Unb biefe§ @influffe§ fud)te fie fi(^



118 Sed)fte§ ^ap'iid.

piö^iid) mit allen SD^itteln ^u entlebigen. Sl)re bigtierige ^er-

errang unb gügfamfeit frfjlug um in einen njütenben §q6 unb

in ein leibenfc^aftlid^e^ Zxadjtm, nm jeben ^rei^ ©ranöeda

Io§ §u trerben. 9^od) im Tläx^ 1563 t)Qtte fie an ben Ä^önig

eine it)rer gef)cimen ^epefc^en mit ben fc^toerften 5ln!lagen

gegen W ©rofeen gerid)tet. ©emäfeigter fd)on tvax ein itolie^

nifd)er Sörief üom 3. 9D^ai, unb ad^t 3Sod)en fpäter erHörte fie

felbft ben (Stur§ ©ranüella^ al§ unüermeiblid) unb arbeitete

l^inter feinem Sauden ol)ne 9^aft unb 9flut)e auf biefe§ Qkl log,

inbem fie il)m, eine üollenbete §eu(^lerin, glei(4mol)l ba^ ge*

iDü^nte freunblic^e ©efic^t jeigte unb fid^ feinem (Sinfluffe

fc^einbar miliig mie bi^^er untermarf. 3Selc^e§ mar \)a^ Tloi]\>

\)k\n unermarteten ©inne^änberung?

5D^ün begnügt fid) gemö^nlic^, Den Umfd}mung in ber

Haltung 9J?argaretl)ag Ö^gen ©ranüeKa baburd) §u erHören,

ha^ fie feiner überbrüffig gemorben fei. 5Iber e^ bleibt bann

immer noc^ bie grage §u beantn:)orten, marum fie feiner gerabe

bamalg fo plö^lic^ überbrüffig mürbe, ©rantietta üerftanb e§ fo

meifter^aft, fie ju len!en, unb fie felbft mar einer tiö^eren Seitung

immer fo bebürftig, ba^ e^ ber (Selbftänbigleit^trieb allein nic^t

fein lonnte, ber fie bemog, fid^ gegen hk 5lbl)ängig!eit §u

empören, in ber fie öom Äarbinal gel)alten mürbe. §atte fie

boc^ felber noc^ öor furgem bem ^ijnige mit allen 3^^cl)^i^ ^^^

(Sntrüftung mitgeteilt, bie ^erren verfliegen fic^ in il)ren ^cr-

leumbungen fogar bi^ jur 33el)auptung, fie laffe fid^ Don ©ran-

öeEa bet)errfd)en. Ober )at) fie ^t)x>a ein, ha^ il)r 9flegiment

in georbnete unb ruhige ^erl)ältniffe nid^t einlenfen fönne, fo-

lange (S^ranöella, ber (Stein be^ ^Inftofee^ hei ben ©roßen, bleibe,

unb ba'^ er ba^er geopfert merben muffe? ^ann aber ift ber

tiefe unb leibenfd^aft(idl)e §afe nic^t §u erflären , ben fie nun*

me^r auf i^n marf. ®ie ^ötte it)n bann mit Q5ebauern fdjeiben

gefel)en unb nic^t feiner 9^üdfel)r fo bel)arrlid} miberfprod)en.

5luc^ mufete fie miffen, bafe ber Oppofition mit bem 5lbtreten

©ranüella^ aKein nic^t gebient mar, unb ba^, fo Ijeftig fic^

Qud^ ber perfönlid)e ©egenfa^ pgefpi^t l^atte, bk Eingriffe im

legten (SJrunbe nid)t ber "iperfon be^ Ä'arbinal^, fonbern bem
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öon i^m vertretenen (S^fteme galten; fie mufete fid) bann t)or*

nef)men, »enigften^ \)a§> (St)ftem nad) Straften ^u üerteibigen.

Ober t)Qtte fie fid^ ettüa gar überzeugt, ba^ btefe^ felbft nid^t

me^r faltbar fei, unb 'Da^ man ber Oppofition unb i^ren

poIitifd)en gorberungen nachgeben muffe? 3n ber Xt)at fe^en

mix, ba§ fie fpäter bie ®ef(i)äfte ber Dppofition beim Slönige

§u beforgen fu(i)te, — frei(ict) nic^t be§£)a(b, meil i^r ba^ 2BoM

be§ Sanbe^ fo fe^r am ^^erjen lag, niei[ fie mit 35en:)u6tfein

unb flarcr ©infic^t in bie 9J?a(^tt)erl)äItniffe bie 9^otmenbig!eit

ber 9^ad)giebig!eit ctngefe^en t)ätte, fonbern meil t^r bei it)rem

fd)tr)ad)en unb unfelbftänbigen ®t)arafter, bei i^rem mangel-

t)aften politlfcöen 5Serftänbniffe, iüenn fie mit ©ranöeHa brad),

feine anbere 3J?öglid)feit blieb, aU mit ber Oppofition gemein-

fame @ac^e §u mad^en. (£§ maren über!)aupt feine poIitifd)en

®efic^töpunfte , bie i^ren ®efinnunggmed)fel öeranlafjten, —
minbeftenö nidjt fold)e, \)k im 3iJföni^6n^<-"ii^9^ ^^^ ber Sage

ber SDinge in ben D^ieberlanben ftanben, — fonbern perfönlid)e

äJ^otiüe, bie 9^üdfic^t auf bie Sntereffen be§ §aufe^ garnefe.

^ofe ^^3f)i(ipp ^argaretf)a jur 9Regentfd)aft ber S^ieberlanbe

berief, bafür tüar mitbeftimmenb of)ne 3^^if^^ '^^^ Umftanb,

bajs ha^ ©c^idfal ber ^t)naftie garnefe §um guten Steile in

feinen Rauben lag. äJ^orgaret^a tvav barauf angemiefen, fid)

in ben 9^ieberlanben fo ^u vergalten, ba^ fie fidjer fein fonnte,

bie (SJunft be§ S3ruber^ nid)t 5U üerfc^er^en. ^ie tt)id)tige ^ita'

belle ^lajentio befanb fiel) in feinen §änben, unb alle 5ln*

ftrengungen t)on Dftatiio garnefe, bei feiner ^Inrtjefen^eit in ben

9^ieberlanben im grüljja^re 1559 hk §erau§gabe 5U ernjirfen,

blieben frud)tlo^. ^l)iltpp backte um fo lüeniger baran, fie

abzutreten, al§ fie it)m ja and) eine ^ürgfdiaft für bie forrefte

5lmt§fü^rung 9J^argaret^a§ in ben D^ieberlanben getoä^rte. 5lm

fpanifc^en §ofe tt)eilte ferner gleid)fani al^ ®eifel S[Jtargaret^a§

einziger l)eiBgeliebter @o^n 'i^llejanber, ber ©tol^ unb bie §off*

nung be§ @efd)led)te§. (£r befanb fic^ je^t im l)eirat§fäl)igen

5llter, unb ber gri^fete Sßunfi^ feiner Altern beftanb barin, bofe

er eine SSerbinbung eingel)e, burd) bk ber 9f^u^m unb ba^ an-

feilen ber jungen, t)on beiben «Seiten l)er illegitimen ^^naftie
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erf)ö^t unb gefefttgt tüürbe. ^te ©orge für i^re b^nafttfcl)en

Sntereffen, hie Sflücfgabe ^(a^entia^ unb bie 3Sermät)Iung

^lejanber^ befdjäftigten 9}?Qröaretf)a§ ©ernüt mei)r al^ alle

polttifd)en 33ertridlungen in ben D^ieberlanben.

5l(§ ¥^tli:pp 1559 bie S^ieberlanbe öerlieB, mag er nid)t

üerfet)It ^aben, ber ©d)U)efter burcf) ^Serfpre^ungen, mit benen

er ja freigebig genug roar, bie ©cl)eibeftunbe §u t»erfü§en. Sa^r

um Sat)r tjerging, Dftaüio unb 9J?argarett)a E)arrten mit (5^ebulb

;

aber ^f)ilip|) mod)te feine TOene, if)re S[öünfd)e §u befriebigen.

^^on Unruhe ergriffen, brangen fie je^t in i^n unb erhielten

im 3uli 1562 eine gmar fe()r freunblic^ Hingenbe, aber nid^t

fet)r günftige 5lntmort. ^^ilipp nerfprac^, beim ^aifer um
eine Xod)ter für 5IIejanber gu ujerben, öermeigerte aber hie

Sflüdgabe Don ^la^entia; um fie barüber ju trieften, mie§ er

ber §er5ogin eine Sflente öon 8000 Bulben unb für ^(ejanber

t)on 4000 (S^ulben in S^eapcl an. SDer ^ergogin bereitete biefe

(Sntfdjeibung großen Plummer; fie liefe ftc^ „burd) bie SSorte

ber Siebe unb 3"ii^^giiiig' '^^^ ^^^ £önig hinzugefügt t)atte, um

feine ^^iUe ju öergolben", nid)t beruhigen. 9}ZonateIang meinte

fie täglid) barüber, ha^ fie hei ^^ilipp in Ungnabe gefaEen fei.

@ie fagte, fie {)abe allen Wut gur gü^rung ber ©efc^äfte öer^

loren unb molte abbanlen. 9^icf)t einmal mit bem öon ^l)ilipp

öorgefc^lagenen .J^eirat^projefte mar fie gan^ einüerftanben.

S^CLX mar fc^on öor einigen 3al)ren eine (Sl)e ^mifclien 5ltep

anber unb einer Xod)ter be§ 5?aifer^ geplant morben; biefer

t)aite in ber %i:)at Steigung gegeigt, barauf einjuge^en, unb c^

irar nur nod) nötig gelüefen, bie ^^f^^^^i^iittg ^l)ilippö eingu-

l)D(en. ®leic^tt)ot)l mar bie 5lngelegcnl)cit, — mir miffen nic^t,

irarum — in§ ©toden geraten, unb 5lle£anber§ (Sltern l)atten

nunmehr baran gebadet, il)n mit einer Xod^ter be^ ^ergogg

t)on gerrara gu öermäljlen. SDer Stönig mißbilligte jeboc^ biefe

^erbinbung, t)ermutlic^ mei( er e§ bem fpanifdjen Sntereffe für

angemeffener l)ielt, ha^ bie fleinen italienifd)en ^t)naftien nii^t

in aE§unal)e S^egic^ungen gu einanber träten. (Sr !am öielme^r

öon felbft auf bie 3bee einer §eirat 5(le£anber§ mit einer faifer-

lid)en ^ringeffin gurüd unb beauftragte (S^ranüella, barüber
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mit gerbtnanb I. §u üer^anbeln. ®a mußte ^?argarett)a ben

neuen (Sc^mer^ erleben, bafe ber ^aifer erft auffcf)te6enb unb

bann ab(el)ncnb antroortetc. ^tefc ©inne^änberung gerbinanb^

mar fo auffaüenb, baß 9}^argarett)a hinter feiner Steigerung

eine Sntrigue öermutete. 3^r SSeröruß flieg, unb fie erüärte

^rantieKa, Dftanio t)erlange gebieterifc^ it)re 9^ürffe^r. ^er

Ä^arbinal fuc()te i[)r begreiflid) §u niad}en, baß ^^ilipp unter

ben augenblicflidjcn ^crljältniffen i£)r nid)t ben 5lbfd)ieb bemiQigen

mürbe; fie ermiberte i()m, bann merbe fie eigenmächtig it)re

(Sntlaffung net)men.

®ie Situation mar eine fdjmierige, unb noc^ fritifd)er

murbc fie baburd), baß je|t ha^ unbebingte 35ertrauen, ha§ hk

§er5ogtn bi^^er in ^ranüella gefegt t)atte, erfc^üttert marb.

©^ ging i^r gan^ ebeufo, mie ben Ferren ber Oppofition. 2öie

fid) biefe nid)t üorftellen fonnten, ha'^ alle bie ^norbnungen,

Die if)nen fo öer^aßt maren, auf ben S^önig felbft gurüdgingen,

unb baß (S^ranüella nur beffen SKerf^eug mar, fo aud) fonnte

^D2argaretf)a nic^t glauben, ha^ ha^ mangeinbe (Sntgegenfommen

'^^ilipp§ gegen fie unb i^re gamilie biefem felbft gu^ufc^reiben

uKire, fonbern fie ^ielt fid) für ha^ Dpfer einer Sntrigue (SJran*

oedag. @ie meinte, biefer t)abe fie übel beim ^aifer bebient

unb fd)abe it)r auc^ beim Könige. 33a(b fat) fic^ (55rant)ena

ge^mungen, alk Gelegenheiten be^ ^lUeinfein^ mit it)r gu t)er=

meiben unb mit tt)r nur noc^ im (Staatsrate unb in ©egenmart

oon S^^Ö^^ ^ufammen^utreffen, ha fie fonft ftunbenlang t)or

i^m meinte unb !(agte. 3m grüt)iat)re 1563 !am Oftaoio nac^

ben Dlieberlanben, unb beibe befd)(offen, bem 5li3nige bie 3[öal)l

öer 53raut für ^Ilejanber an^eimjufteöen, bafür aber auf bog

(Sntfdjiebenfte ^(a^entia ^u forbern ober fonft hk ^emiffton

IRargaret()a§ anzubieten. Oftaüio öerfii^erte, er mürbe bk

'J^iebcrlanbe nic^t tüieber üerlaffen, o£)ne ^(a^entia befommen

5U t)aben ober feine Gemaljlin mit nad) Stauen gu führen,

^tber auc^ je|t gab ^^ili^ip nic^t na^. (£r beftimmte (am

15. 3uni 1563) für ^tlejanber bie §etrat mit einer portugieftfc^en

'^rinjeffin unb befunbete 93^argaret()a feinen Unmitten barüber,

^a^ fie feine SBeigerung betreffe ^la^entia fo übet aufnel)me.
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2Bie grofe ber ^trger unb bte ^^etrübnig Oftat)io§Junb dJlax^a^

rett)a^ troren, läfet fic^ benfen. <Stc nm^en ©ranöeHa alle ©c^ulb

bei, unb §tt)ar mit Unredjt. ^er ^arbinal t)atte im Gegenteil

bie tpörmfte gürfprad)e für fte eingelegt. (Sr t)atte bem Könige

t)orget)atten, n)eld)e Unanne^mtic^feiten barau^ emai^fen müßten,

tüenn 9D?argaret(ja trirüic^ gurüdtrete, unb i^n gebeten, it)re

großen SSerbienfte §u emägen, hie einer berartigen 33eIo^nung

mürbig feien, ^ie ^er^ogin aber glaubte fteif unb feft baran,

bafe fie il)m ben 9}?i6crfoIg aller il)rer 5lnftrengungen bd ^^iiip\)

5U öcrbanfen ptte, unb fie mürbe barin t)on i^rem @cmal)le

beftörlt. 3n biefem SBa^ne fafete fie bcn 35orfo^, fi(^ ^ran-

üetto§ 5U entlebigen. SDie Dppofition gegen @rant)ella erl)ielt

nun auf einmal eine SSerftärfung, bie t^n ^u galle brachte.

9^id)t bem SBirfen ber ©ro^en ift ber unmittelbare ^(nlafe §u

^ranüella^ ©tur^e ^u^ufd^reiben. §ätte 9D?argaretl)a p i^m

geftanben, mie bi§l)er, ^^ilipp l)ätte i^n nie fallen laffen,

§umal menn e§ geglüdt märe, hk Siga 5U fprengen. Hber \)a

bie (Stattl)alterin felbft fein Verbleiben für unmöglid) er!lärte,

fo blieb bem Könige ni(^t§ übrig, aU il)n ge^en ju ^eifeen.

5lllerbtng§ mufete fie mit raffinierter (Sd)laul)eit ben ^arbinal

über il)re mal)re ©efinnung fo lange §u täufdjen, big er au^er

Sanbeg ttjar.

Sm 3uli 1563, al^ hk (Sntfc^eibungen be§ 5l'önig§ auf

bie 33efd)merbe ber (SJrofeen, fomie auf bk Vorftellungen DftaDio^

unb 9}?argaret^ag in ben 9^ieberlanben eingelaufen maren, begann

\>k neue 5lftion gegen ©ranüeUa, biefeö 9J^al mit vereinten

Ä^äften ber ^er^ogin unb ber Oppofition unb ba^er mit (Srfolg.

3)er 33ef(^eib $l)ilip^)§ bünlte ben ^^axen, nac^bem fie fo lange

3eit barauf Ratten tnarten muffen „fd)led}t unb falt"
;

fie arg=

mö^nten, er fei öon (^ranöella felbft „gefd)miebet". Um hk

9J?itte be§ 3J?onatg trafen hk ^rotDingialgouöerneure unb 3SlieB==

ritter, bie jur Siga gehörten, in 33rüffel ein, unb e§ mürbe

guerft barüber beraten, ob fid) ber 5lufforberung beg 5{'önig§

gemäfe einer üon ben brei ^erren be§ (Staatsrates nad) (Spanien

begeben foUe. (Sgmont fpradj fid^ fe^r lebhaft bafür auS. SDer

geheime 55rief beS S^önigS l)atte il)n fet)r entgüdt, unb er münfd^tc
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Titd^t^ fef)n(trf)er, aU ba^ er bem 9f^ufe be^ ^onard^en ^olge

letften bürfe. @r blieb jebocf) ju feinem großen @(f)mer^e mit

feiner 5lnfi(^t aÜein. ^enn h'ie anberen fanben inggefamt, bafe

eine neue ©efanbtfd^aft an ben ^önig nur eine SSerfd)Icppung

ber Hn9elegenf)eit bebeute, unb ha^ man (S^ranueHa tiiel ju

öiel i5E)re ant^ue, menn feinettüegen jemanb üon i^nen eine fo

tüeite 9fieife unternef)me. ©te befdjioffen t)ielmet)r, ba% ber

^önig nod)maB brieflich um (55ranüeIIa§ (Sntlaffung gebeten

mcrben foüe, unb ta^ Oranicn, (Sgmont unb ^'>oorne bi§ ^um

Eintreffen einer günftigen ©rmiberung auc^ tt)eiterf)in bem

(Staatsrate fernzubleiben f)ätten. Unb bajs fie in ber Xl)at

nic^t nur gegen ©rantjeHa, fonbern gegen baS gefamte Sfle^

gierung^f^ftem fämpften, geigten fie burc^ it)re treiteren Sefc^lüffe.

@ie erüärten eS für notmenbig, ha^ bei bem geringen D^u^en,

ben bie beftei)enben (SJefege unb ^lafate geftiftet t)ätten, bie

©eneralftänbe ^u gemeinfamer 33eratung über eine SReform ber

inneren ^ert)öltniffe in ben 9^ieberlanben üerfammelt tüürben.

SSeiter a(§ je püor lüfteten fie ben ©c^Ieier, ben fie bi^^er

über i^r poIitifc^eS Programm gebreitet t)atten. SDie ß^f^Ö^'

hie if)nen ber ^önig hd feiner 5lbreife gemacht hatte, ha^ alle

n)ict)tigeren (Sad)en bem «Staatsrate unterbreitet mcrben fotiten,

beuteten fie fo, ha^ it)ncn felbft baS, maS im geheimen "iRate,

im ginanjrate unb in ben ®erid)tS^öfen t)orgct)e, mitgeteilt,

unb ba^ iönen üor aüem 3}^itmir!ung bei ben ^onfulten ein=

geräumt mürbe. SDaS ^iefe in ^irHic^feit, aile anberen ^e-

^örben bem StaatSrote untcrguorbnen unb biefen a(S eine ^rt

gentralftänbifdjen 3So(l5ief)ungSauSf(^uffeS jum §crrn ber ganzen

SSerrcaltung ^u madjen. ^ann mar 'i)a§> Königtum ^u gunften

ber ftönbifd^en ©emalten feiner 5lutorität entHeibet.

@ie zögerten nid)t, fofort hie ^er^ogin öon il)ren 53e=

fd)lüffen in SienntniS §u fegen. 5Im 21. Suli begaben fid)

Dranien, (Sgmont, ^oorne, ber 3J?arquiS t)on 53ergen, Tlegfyem,

Wax\^\eib, 9}^ontignt), ber (S^raf $oogt)ftraeten unb ber .*perr

t)on Signe, ein jüngerer 35ruber 5(rcmbergS, ber ©tammüater

ber ^er^ögc t)Dn S3arbancon, 5U 9D?argarett)a, unb eröffneten ii^x,

ba§ niemanb t)on i^nen nad) (Spanien reifen, unb ha^ fie aud)
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bcm ^ofe §u 33rüffc( fernbleiben mürben, günf ^age fpäter

erfd)tcnen fie faft cbenfo nollää^lig abermals toor ber ^er^ogtn,

liiert nur mit neuen Magen gegen ^ranneüa, fonbern um t^r

gau^e^ poItti|d)eg Programm au^fütirlicJ) §u entmicfeln. Dranten

mar ber ©prec^er. @r begann mit ben religiösen ßwftönben

unb er!(ärte mit bürren Sßorten, bie ^e^erei fei bereite im

ßanbe fo verbreitet, ba^ mit ©etualtmittelu gegen fie uid)t§

me^r au§^uricl)ten fei. 3Bag er vortrug, mar nidjt mctjr unb

minber aU ein !ur^er, aber um fo fc^ärfer mirfenber ^roteft

gegen bie ^^(a!ate unb ha^ religiöfe 6l}ftem ^^ilipp^. ?ll^bann

fam er auf bie zerrütteten ginan^en §u rebcn, entmarf eine

(ebtjafte 2)arftellung ber ungeljcuren ©d)ulbenlaft unb ber barau^

ermad)fenben ä)?i^ftänbe unb (^cfaljren unb fd)lo6 bamit, ha^,

menn ber Stönig nid)t enblid) au§ feiuer eigenen Xafc^e hk

9}^ittel ?^ur SSiebertjcrfteKung ber Orbnung gäbe, tro^ atle^

3Bibcrfprud}eö (SranocEa^ unb S3er(a^mout§ nid)t§ meiter übrig

bleibe, al§ bie §ü(fe ber ©eneralftänbe anzurufen. Öei ber

'Autorität, bie fid) (^^ranüella onmafee, fönntcn fie nidjt anber^,

a(§ aud) meitert)in ben ©taat^^rat§fil3ungen fernzubleiben, um

nid)t a\§> 5Dhtfd)ulDige feiuer i'^^anblungen gu erfdjeinen. 9^id)t

perfönlid)e ^eibeufdjaft fei c^$, Die fie §u i()rem ^luftrctcn gegen

®rant)clla bemegc, micmol)! fie and) ba^u aüe reid)(ic^ ®runb

[)aben mürben : befd)ulbige er fie bod) beim Slönige ber ^e^erei

unb ber Untreue, — eine ^Inüage, hk um fo ungeljeucrlid)er fei,

aU fie gern burd) bie %t}at mit Aufopferung i()re§ Sebens

zeigen möd)ten, mie groJ3 i^r (£ifer für bk ©rljaltung ber

fatljolifc^en S^^eligion unb mie unbegrenzt i^re (£rgebenl)eit für

ben ^'önig fei. (Sie festen eine '5)en!fc^rift auf, in ber fie i^re

po(itifd]en gorbcrungen in ^ürze zufammenfaf3ten, unb bie fie

ber Herzogin überreidjten. Sie liefeeu aud^ Slopien baoon üer=

teilen, um oor aller 3SeIt 9^ed}enfdjaft über it)re §a(tung ab-

zulegen.

2)ennod) mar bie ßiga uid)t fo feft gcfd)(offen, mie e§

uad) biefem einmütigen 5(uftreten öor ber Herzogin ben 5Infd}ein

(jatte. Qnmai z^ifcl)cn ben beiben §äuptern, Dranien unb

Sgmont, beftanben Üieibereien. (Sgmont^ Eintreten bafür, ba^
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man ben SSunfd) be^ S^önig^ erfülle, ftimmte Oranien mife^

trauifc^. SO^an 6e|"d)lr)erte ficf) in feiner Umgebung, erft \)ahe

©gmont ben ^rin^en in biefen Ä'onflift hineingezogen, unb nun

geige er fic^ plö^Iid^ fatt. dagegen besagte ficft (Sgmont, ha^

man if)m Sauf)eit t)orn)erfe, ha er fic^ nidjt fo l)eftig, tüie bie

anberen, über ©ranüella au^Iaffe. ^a§ gel)eime 3Sertrauen,

tcomit i()n ber ^önig fd)einbar t)or feinen ©enoffen au^geidinete,

mad)te auf i^n einen großen (Sinbrucf. (£^ mar if)m fet)r pein=

lid), ba^ er ftd) anftanb^^alber bem 33efd)(uffe ber Übrigen,

bie Sfieife nacf) (Spanien gu üernjeigern, untermerfen mufete.

S)ie 5(u^fid)t, ben glüc!lid)en Vermittler 5tt)ifd)en ^rone unb

ßanb 5U fpieten, fd)ien feinem (£t)rgei§e allju Derlodenb. 5((§^

balb natf) ber SSerfammlung ber ßiga fanbte er (am 22. 3uli)

einen Slurier an ben Mönig. 3n ben et)rerbietigften 2öorten

brücfte er biefem feinen ^an! für ba§> eigenpnbige ©cöreiben

au§> : faum fei i^m je eine größere @f)re miberfatiren. @r at)nte

nic^t, baJ8 ftc^ $t)ilipp einft an feinem Stopfe für bie Über-

minbung fc^abIo§ f)alten mürbe, bie it)n biefe §erab(affung

gegenüber einem Untertt)an gefoftet ftatte. 3n Iebl)aften garben

fd)ilberte (Sgmont, toie fe^r e^ it)n fdimerge, ha^ er fic^ bem

SBiden feiner ©enoffen fügen muffe, mie eifrig er it)rem ^t^

fc^Iuffe ficf) entgegengeftemmt l)aW. (Sr bat ben Slönig, \t)m

unt)er§üglid) ben öefel)( §u erteilen, in feinen privaten ^In-

ge(egenl)eiten nac^ (Spanien §u fommen: ^a§ fei bie paffenbfte

gorm, feine ^Heife an ben §of bod) nod) 5U erm5glid)en. Un=

gebulbig ertüarte er ba^er bie 9^ü(Jtet)r be^ ^urier^ unb l)alte

fid) in^mifc^en reifefertig. 9^ie merbe er, — fo oerfic^erte er —

,

(^üt unb ^lut fparen, tüenn eg ben ^ienft be^ ^öntg§ gelte;

benn er t)alte fid) für beffen getreueften SSafaÜen.

©emife l)ätte e§ nur be§ fel)nfüc^tig erwarteten 9fiufe^ feiten^

^f)ilipp§ beburft, unb (Sgmont märe unöergüglid) nac^ Spanien

geeilt. 3ßie nal)e (ag bann bie 3}2öglid)feit ber (Sprengung ber

Siga! ®(eid)tt)ol)( mufete ber Stönig ein fold^e^ Unternel)men

aU au^fic^töto^ anfef)en. ^enn ingtrifi^en ^atte ^argaret^a

bei if)m <Sd)ritte getrau, um hk (Sntlaffung (S^ranöeda^ aU
eine unüermeiblic^e SJ^aferegel §u erlüirfen. Sd)on am 14. 3uli
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^atte fte ^f)t(ipp angezeigt, fie iDerbe i^ren (SJe^eimfefretär

3lrmentero^ an i^n aborbnen, unb t()n gebeten, feine (£ntfd)et»

bung auf bie erneute SSorftedung ber ßiga gegen ©ranüeEa

big 5ur 5ln!unft t^reä SSertrauten gu t)erfd)ieben. Um ben

tDal)xm 5lnla6 ber SRiffion be^ ^rmentero^ ^u öerfi^Ieiern, gab

fie t)or, fte fenbe i^n im Sntereffe be^ §aufe§ garnefe an

tt)ren 33ruber. (^ranüetta fegte feinen 3^^^^^ ^" ^^^^ ^'^^'

fpiegelung ; er toax fogar ber 9J?etnung, ^Irmentero^ ^abt neben=

bä ben Auftrag öon 9}?argarett)a, bem Könige ha^ fd)änblt(^e

treiben ber ©rojsen fi^onung^Io^ auf^ubedten unb it)n in^-

befonbere über hk gefäE)rlt(f)en Regierungen Oranien^ mit

^eutfc^Ianb auf§u!(ären. (£r a^nte fo ttjenig ben Umfd)tt)ung

ber §er§ogin unb ha^ Ungetüitter, ba§ fic^ brot)enb über feinem

Raupte gufammen^^og, ha^ er fid) gerabe bamal^ met)r aU je

in 2obfprü(f)en auf fie erfc^öpfte. 9^amentlid^ tüu^te er it)r

gefc^icfteg biplomattfcf)eg 9Sert)aIten gegenüber ben §erren nic^t

genug §u rühmen, unb er brang in ben ^önig, in ^tnbetrac^t

i^rer großen SSerbienfte t^r hod) enblic^ bie ßitabelte üon ^la-

gentia gurüdguerftatten.

9^i(i)t alfo hk §erren ber Dppofition maren eg, bie SD^ar-

garet^a gefd^idt gu täufd)en njufete, fonbern ber S^arbinal fetbft.

©ang anberg lauteten feit Witte 3uli il)re geheimen 33erid)tc.

§atte fie früher barin gegen hk (SJrofecn nur SSorte beö ßorne^

unb |)affeö get)abt, fo benü|te fie jegt jebe ®elegent)ett, um fie

gu empfet)(en. 80 fet)r fie früher in Übereinftimmung mit

©ranüella ha^ SSorge^en Rergen^ unb 93?ontign^§ in SSalen-

cienne^ unb Xourna^ gegen hk ^eger getabelt ^atte, jegt

nju^te fie e^ nidjt taut genug gu preifen. 9^ur bem feften

Äat^üligi^mu^ ber ©ro^en fei e§ §u banfen, fo prägte fie bem

Könige ein, ha% e^ nic^t nod) fcf)ümmer mit ber 9^eligion im

£anbe fte^e; fie fönne nic^t anberg fogen, ai§ ha^ biefe einen

„unbegrenzten (Sifer für hk Sfleligion unb ben 2)ienft beö 5tönigg

an ben ^ag legten". Dt)ne 3^^iH ^cir fie fc^on bamal^ burd^

bie Vermittlung üon ^Irmentero^ im füllen in nähere S3e=

äicl)ungcn mit ben §erren getreten, unb biefe raupten gan§

genau, baB fie jejt auf il)rcr 6eite ftanb. 3m ^uguft 1563



S)ie ©enbung be§ 5lrmentero§ unb ber ©turj ©ranöeßaS. 127

ging ^Irmentero^ nad) ©paniert q6, beauftragt auc^ öon ben

@ro§en, ben ^önig t^re§ guten ^iÜen^ gu öerfid^ern. ©eine

^e^eiminflruftion in itaüenifc^er Spradje, batiert öom 12. ^uguft,

i^i eineg ber n)id)tigften unb d)ara!teriftifd)ften 5lftenftücfe au^

ber 3Sorgefc^td)te be^ 5lbfalle^ ber D^ieberlanbe. ^te ^erjogin

gab bem ^ijnige bartn öorne^mlid) Ü^edjenjc^aft über bie ^u=

biengen, in benen it)r hk gü^rer ber Oppofttion beren politifd)e^

Programm entmicfelt Ratten. ®a roar e^ nun merfmürbig,

n)ie [ic^ 9}?argarett)a gu ben gorberungen ber gemeinfamen ^er-

^anbtung bei ben generalftänbifc^en SSerfammlungen unb ber

(Snttaffung (S^ranüeUaö üer^ielt. ©ie ^ütete ftc^ tt)o{)(, in beiben

©tücfen bem Röntge einen beftimmten ^at §u geben, ©ie

fteßte it)m fogar öor, ha'^ hä gemeinfctiaftlic^er S3eratung ber

(S^enerolftänbe ben Sfiebnern ber 9)?ut fc^njeüen mürbe, unb ha)^

baburc^ gumal in religiöfer ^infic^t fcfjlimme folgen entftet)en

fönnten; anbererfeitö machte fie it)n barauf aufmer!fam, ba^

man fonft aller SJ^ittel entblöfet bleibe, unb bafe aUeö bem

^erberben gemeint fei. (Sbenfo erfannte fie an „hk fielen

3Serbienfte be^ ^arbinal^, feine gäl)ig!eiten, feine (Scfat)rung

unb fein 3Serftönbni§ für hk ©taat^fadjen, ben (Sifer, hk i]iebe

unb bie Xreue, hk er ftetö für ben ^Dienft ©ottee unb beg

^önig§ gf^eiQt, unb um berentttjillen fie i^n bi^l)er fo l)od^

gefc^ägt \)ahe". 5luf ber anbern ©eite ober fc^ilberte fie, toie

alle ^erföl)nung§t)erfuc^e frud^tlo^ geblieben feien, unb ha^ ba^

Unternet)men, i^n nod^ länger in ben 9^ieberlanben l)alten 5U

tüoHen, grofee ®efal)ren unb fogar einen 5lufftanb l)erauf'

befcl)tüören muffe. 3ßenn fie bem ^önig fomit auc^ fc^einbar

nur ba§> „gür unb Sßiber" Vortrug, fo legte fie il)m boc^ hk

(Sntfcl)eibung nal)e genug, fd)on baburd), ha^ fie betonte, ha^

i^m bie Ferren ber Dppofition aufrid^tig ergeben feien, unb

baB er fic^ auf fie öerlaffen tonne. 5lu^brüdlid} mürbe 5lrmen=

tero^ angetüiefen, aud) münblic^ in biefem ©inne auf ben Slönig

eingulüirfen. Unb ba^ il)re 3ii^üdl)altung nur eine 9J?as!e

mar, um nid)t burc^ affsu ftürmifd)e ^eftigfeit unb burd) bie

^lö^lid)!eit i^rer ©inneöänberung ben 5lrgmol)n be^ ^önigö

äu erregen, ba^ fie in ber Xl)at fd)on bamaB bie Sßünfdje ber
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Oppofttion burd)au§ btEtöte, boö erfannte [ie offen in einem

93nefe an, ben fte ungefähr ein 3at)r fpöter (am 29. ^uguft

1564) an ^f)iltpp richtete, um bie gorberungen ber Dt)pofttion

gur ^2lnnat)me gu empfehlen: „Sc^ ^olte e§ für meine ^flicfjt,

jcgt freier p fprec^en, a{§> id) je bi^^er gefproc^en i^abe. ^enn

id) f)a5e je^t me^r @ad)!enntni§ unb fef)e hk ^inge flarer,

al^ baö früt)er ber gaU tDar. @(^on burd) 5lrmentero^ t)abe

id) @m. 9J?ojeftät benad)ric^tigt öon aKem bem, ma^ ic^ für

notmenbig erachte, oßerbing^ o^ne 9^amen ^u nennen."

Wlittt ^uguft reifte ^rmentero^ au^ ben S^ieberlonben ab,

unb e^ bauerte über ein {)albe§ 3at)r, bi^ er mieberfebrte. SDcr

S!önig, in bcffen (S^arafter bie Unfd)(ü]fig!eit o^net)in übermog,

§auberte in einer (Bad)t, bd ber e^ fid} um ©ein ober !i)äcbt=

fein feinet ganzen 'S^ftemeö f)anbelte, boppelt lange, ^enn

ba^ e^ ber Siga nid)t nur um (SJranoefla gu t{)un mar, ^atte

fte ja felbft offen befannt, unb e§ tüar bat)er nu|Io§, i^r @ran=

öella 5U opfern, of)ne i^r it)re übrigen gorberungen 511 bemitligen.

^a§ erfannte benn auc^ 5l(ba, be^ Slönig^ öertrautefter Ülat-

geber in biefer Angelegenheit, fet)r genau. (£r mahnte ^t)i(ipp, auf

feinen gatl (S^ranoeüa preiszugeben, fonbern burd^ hie 33crufung

(SgmontS nad) (Spanien bie Öiga §u teilen; meDer bürfe er ein

3eid)en ber (Sd)mäd)e an ben Xag legen, nod) aud) aUerbingS

feine mat)re 5D?einung über baS treiben ber nieberlänbifc^en

§erren funbmerben (äffen, bi§ ha^ ber ^ag gefommen fei, ha er

über fte bie öerbiente ©träfe üer^ängen fönne, nämlic^ ben Slob

burd) baS ©djmert. 9^ad) ben 33eri(^ten inbeS, bie ^f)ifipp

au^ ben 9^ieberlanben empfing, lonnte er faum nod) glauben,

ha^ ha§ öon Alba üorgefdjiagene AuSfunjtSmittel fruchten fi3nne.

^te beunrul)igenbften 9^ad)rid)ten über bie ©timmung ber ©roBen

unb im ^oI!e liefen ein; ©ranüella f(^rieb i^m, er muffe für

fein öeben fürchten , unb mit ©eroalt ein.pfd)reiten , mar bem

Ä'önige nod) nic^t mögli(^. Unb üor aüem fam roieber hk

leibige ©teuerfrage in ©etrac^t. Am 1. Dftober 1563 lief bie

feit 1560 auf brei Sal)re bemiHigte ©teuer für bie Snfanterie^

garnifonen ab, unb e§ mar nid)t baran §u bcnfen, ha^ i^re

gortfe^ung, folange ©ranöella im ßanbe bleibe, beroilligt mürbe;
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ni^t einmal \>%u roax '^^lu^fic^t, bafe enbltcf) bie brei alten

(Steuern öon 5lrra§, S3rüffel unb ®ent §u ftanbe fämen. SBät)renb

bie ^erjogin bem S5ruber ha^ oKe^ in it)ren Briefen §u (5)emüte

füf)rte, brängte pgtei^ 5(rmentero^ unaufhörlich um ^Ibfertigung

unb einen ben Söünfc^en SJ^argaret^a^ günftigen 35efd)eib.

^odj einmal fügte fic^ ber Ä'önig ber Oppofition, icenigften^

teiltüeife. (Sr liefe ©rantjella fallen, mar aber feft entfcf)loffen,

fein (Softem nid)t antaften ju laffen. ©^ mar eine §alb^eit,

bie ööc^ftcn^ bie ^ataftropl)e , menn eine foldje unoermeiblic^

mar, l)inauö3ufc^ieben öermod^te. 5lber ha^ gerabe mollte ja

^t)ilipp; e^ mar feine 5lb]icl)t 5U „biffimulieren" unb bie (3t^

legen l)eit p blutiger 9fiac^e abjumarten. Huf ben 9ftat ?nba§

follte fogar ber 5lnfc^ein tjermieben merben, al^ ptten \>k

^efc^merben ber Siga gegen (S^ranöella (Sinbruc! auf ben ^önig

gemacht. ^Durd^ einen eigenl)änbigen 33rief gab ^^ilipp am

22. Sanuar 1564 ^ranöeüa ben ^efeljl, öon ber @tatt^alterin

unter bem ^ormanbe, "Oa^ er feine alte 9J?utter nod) einmal

feigen moUe, Urlaub gu jerbitten unb fic^ nacli ber greigraf=

fd)aft 53urgunb p begeben. (£^ follte alfo in ber Öffentlicfifeit

ber (S^lauben erroecft merben, bafe (SJranüella au^ eigenem Hn=

triebe 'i)a§> Sanb öerlaffen l)abe. 3n ^Birflic^feit freiltd) bebeutete

ba^ 8d)reiben nicl)t mel)r unb nicl)t minber al^ eine förmliche

5lbberufung»orbre für ©ranöella, menn fte auc^ beftimmt mar,

für alle anberen — mit 5lu§na^me ber ^er^ogin — gel)eim ju

bleiben, unb ber ^arbinal mufete fte andj al^ folcl)e empfinben.

Dranien, (Sgmont unb §oorne foÜten auf i^re legte Dflemonftranj

bie !ur§e Hntmort erhalten, bafe il)nen, ba fte e§ abermals t)er=

fäumt ptten, il)re 5ln!lagen gegen (^ranöeüa nä^er 5U begrünben,

feine @ntfcl)eiDung gu teil merben !önne, inbem il)nen ^ugleid)

unöerjüglic^e 9flüc!!el)r in ben otaat^rat auferlegt mürbe. 3)ie

2öal)rfcl)einltcl){eit, bafe (S^ranöella au^ eigener Snitiatioe abgereift

fei, follte baburcl) er^öl)t merben. SDa ^^ilipp nun auf ber

anberen (Seite fürchtete, t>a^ biefe !ur§e unb ^errifd)e ©rmiberung

\)k Oppofition §u ©emaltfc^ritten fortreiten fönnte, macl)te er

(SJebrauc^ oon einer meiteren, fet)r merfmürbigen ^orftc^t^mafe-

regcl. 2öät)renb nämlic^ 5lrmentero^ mit ber Hbberufung^orbre

$i[torij(f)e SSibliot^ef. Söb. V. 9
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für (S^ranöeKa fofort abreifte, tüurbe ber Slurier, ber ben 33rief

an bte brei Ferren überbringen foüte, nocf) faft einen ^D^onat,

bi^ §um 19. gebrnar, am §ofe prürfgetialten. (S§ mar offene

bar feine ^Ibfid^t, ha^ ber Kurier erft bann in ben D^ieberlanben

anfommen foüe, n)enn ®rant)ella fc^on öon bort abgereift fei,

ober tnenn e^ bod^ Ujenigften^ fd^on befannt n)äre, ha^ er aufeer

Sonbe^ ge^e. $f)itipp t)offte, ba^ W O^jpofition , bamit be^

friebigt, fic^ über ben für fie beftimmten, ungünftig lautenben

35efc^eib tröften tnürbe. ^a ja bie §erren ber ^Infic^t fein

mußten, ha^ ©ranöeHa au^ privatem eintriebe gen)id)en fei, fo

mar feine 5lutorität bann äufeerlic^ einigermaßen gema^rt; eö

f)atte bann immert)in ben 5lnfd)ein, aU liabt nic^t er nac^*

gegeben, fonbern Dranien, (Sgmont unb §oorne, inbem fie fid)

feinem fdjroffen 33efel)Ie unterwarfen. SDie Einberufung ber

©eneratftänbe tourbe runbmeg öermeigert, toenngleid) ^^ilipp

felbft äugab, ha^ er hd feinem UnDermi^gen nic^t tniffe, mie

fonft bte Drbnung in ben ginangen ber 9^ieberlanbe ^ergefteUt

merben !önne. D^icöt minber blieb er, tva^ bie perfönlid)en 5ln=

gelegen^eiten Wax%axdi)a§> betraf, bei ber Steigerung ber 5(u^'

lieferung t)on ^(a§entia mit ber alten fragmürbigen S3egrünbung,

ha^ ta^ gu il)rem eigenen heften gefc^c^e. 3n ben bringenbften

5(uöbrü(fen aber befd^mor er fie, über ba^ 3So^l ber ^lieber*

lanbe gu machen unb gu öerplen, baß hk ©roßen ben ^er=

fprccf)ungcn, bie fie i^m burc^ 5(rmentero§ gematfjt t)atten, um
treu mürben unb üom redeten SBege abmii^en. ^Xrmenteroö

mußte i^m beim 6d£)eiben üerficfiern, ba^ er allen feinen ISinftuß

bei ber $er§ogin geltenb machen motte, um 39^aßrege(n gegen

ben SDienft (SJotte» unb be§ ^önigg, nömlid) gegen bie (£inE)eit

ber SRetigion unb bie Autorität ber ^rone, §u t)ert)üten. (Sc^neK

genug freilid) follte er biefe^ 3Serfpred£)en üergeffen.

Sauge ^atte ^^3t)ilipp mit feiner ©ntfc^eibung gezögert, unb

a(§ er fie enblid^ fällte, umgab ei fie mit allen möglieben

lauteten, bamit einerfeit^ bie Dppofition nid)t meine, fie \^ühe

einen @ieg über il)n errungen, bamit fie fiel) aber ami) anberer--

feitig nid^t gu meiteren 5lu§fci)reitungen gebröngt fel)e. @cl)mer«

lid§ aUerbing^ !onnte er fid^ barüber täu|*cl)en, ba^ man ben magren
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(Sad)t)erf)a(t U)ot)l boc^ bur(^fd)auen unb ©ratiDeUa^ ^breife

a[§> ha^ anfet)en tDÜrbe, ira^ fte in ber Xftat tuar, al§ bte

^ütt^te^ung eine^ geheimen S5efe^leg be^ Ä'önig^, ba§ Sanb gu

üerlaffen. Unentf(i)(offen^eit, ^(rgtro^n unb jugleicf) ba§> 33e«

ftreben, hie ^Serantmortung für feine §anblungen mögltd^ft auf

bie 8d}ultern anberer abproäl^en, maren it)m üon iet)er eigen*

tümlic^; aber toa^ er je^t ti)at, fe^te bod) ädern bie ^rone auf.

2Bir ertt)öf)nten, ha'^ er au^ töo{)l ertüogenen (SJrünben bie 5(b'

fertigung be§ Sturierö ber brei §erren bt^ §um 19. gebruar t)er*

)d)oben t)atte. (Sben biefem Kurier gab er nun etn^eigen^änbige^

©(^reiben, ba^ öom 18. gebruar batiert mar, an 9}?ürgaret^a

mit, burcf) ba^ er bie ^bberufung^orbre für ©ranüeüa prücf-

§og, ober t)ielmet)r ha§> 'Bdjidiai ©ranöeüa^ in bie §änbe ber

^ergogin legte. @r fei feit ber 5Ibreife beg ^Irmentero^, fo

t)ieJB e§ barin, ^ur Überzeugung gelangt, ha^ hk (Entfernung

©rantiena^, anftatt ^rieben ^u bringen, ben ^onflüt öerfc^ärfen

ttiürbe. 3J?argarett)a lüürbe fid) ttjo^l felbft ber ©nfid)t nic^t

öerfd)lie6en fönnen, bafe e^ barum beffer fei, tüenn ber S^arbinal

in ben S^ieberlanben bleibe, ©oute er aber in 35rüffe( un=

möglich fein, fo möge bie ^er^ogin prüfen, ob e§ nii^t genüge,

menn er ficf) unter bem 3Sormanbe ber Dftergeit nad) Tled^dn

begäbe unb gemäfe feiner ^auptöerpflidjtung inbe^ fein er§=

btfd)öfli(^eö 5Imt aulübe.

SDic 5Depefd)e ^^i(ipp§ t)om 18. gebruar 1564 bebeutete

einen fo öollftönbigen ^anfrott bei abfo(uliftifd)en 8t)ftemel, bei

@t)ftemel ber perfönlic^en ^abinettlregierung, mt er f^tüerlid)

fonft tt)ieber in öf)n(ic^er Stragtneite oorgefommen ift. @l f)anbelte

fic^ um eine grage, üon ber \)a§> Sßo^I feiner Staaten abt)ing,

tt)ie fie tt)id)tiger nic^t an i^n f)erantreten !onnte, unb er liefe

bie Qü^d feiner allmächtigen §anb entgleiten unb übergab bie

(£ntfd)eibung einem Organe, bem er felbft nur eine untergeorbnete

S3ebeutung betmafe, feiner @tattl)alterin , beren politif^e (£in=

fid)t er felbft gering genug anfc^lug. 5Iber ba§ mar gan^ feine

•ülrt, mid)tigen ©ntfc^liefeungen aul^uroeic^en unb hk ^erant==

mortung bafür anberen gu überlaffen, inbem er freilid) beutlic^

genug mer!en liefe, meldier 5Iulgang ber ^ad^e il)m am genel)mflen
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märe. Sy^argaret^a jeboc^ tvax in biefem ^lugenblirfe nic^t

ha^ töiKige unb [fügfame Sßerfjeug §ur 5lu§füf)run9 f^^"^^

JüQ^ren Sntcnttonen, für ha§> er fte nodj Ijidt 3n ti)re ^anb
tror bte (Sntfdjeibung gelegt, nnb fie trug feine 33eben!en, fte

fo §u fällen, raie e^ i^r beliebte.;

SRit (Sc^merjen unb mit banger (Srtüortung fa^en \)k

(S^ro^en, njä^renb fic^ biefe Vorgänge am fpanifd^en §ofe ab'

fpielten, ber 9f^uc!!el)r be^ Ä'urier§ entgegen, ber i^nen ben

S3efd)eib be^ ^'önig^ auf hk Q3efcl)(üffe ber ßiga üom Suü 1563

bringen foEte. TOt nic^t geringerer ©pannung t)arrte 9J?arga*

ret^a ber Df^ürffe^r i^re^ 33ertrauten Slrmentero^. 3e länger

bie ?(nttüort ausblieb, um fo met)r murf)^ bie Q^erftimmung ber

Dppofition. ^i^ 5(nfang 9?ot)ember ^epefc^en au^ Spanien

anlangten, hk fein SBort über bie 5(ngelegenl)eit ©raiiöeÜa^

enthielten, erreichte bie (Erbitterung ben ftöc^ften ®rab. Sn
biefen Xagen mar e^, ha^ fid) Dranien auf hk (Eingebung feinet

35ruber^ ßubmig ^um erftenmate mit bem (S^ebanfen üertraut

machte, feine ^uf^i^^t ju ben 9J?itte(n ber (S^emalt 5U neljmen.^)

(E^ blieb freiließ öorber^anb nur eine öorüberge^enbe ^nmanb»

lung; o^ne ^meifel ftanb er aud) mit fold)en ^(önen allein.

9}?an l)ielt e^ für beffer, bie (Steuerfc^raube mieber fefter angugielien.

Sn ben erften Xagen be^ 9}?onat^ SDe^ember traten hk ©eneral*

flänbe in Trüffel §ufammen, um ben Eintrag ber 9^egierung §ur

SSerlängerung ber ©arnifonfteuer auf brei Sa^re entgegen §u

nehmen; gemeinfame 33eratung mürbe i^nen aUerbing^ babei

ntd)t gemährt. jDa eröffneten bie gü^rer ber Oppofition, ^u*

mal Dranien unb bergen, ber |)er§ogin ganj unummunben,

o^ne ben ©tur^ (SJranoeEa^ unb ©rlaubni^ gu gemeinfamer

S3eratung für bie ^bgeorbneten ber (SJeneralftänbe märe fomo^l

hk SSemtlligung ber neuen, al^ auc^ ber noc^ immer nidjt er-

lebigten brei alten Steuern nic^t ju ermarten.

(Snblic^ traf 5lrmentero§ — nai^ t)iermöc^entlid)er Steife —
in ben S^ieberlanben ein. Hlö er am 18. gebruar 1564 bie

®ren§e bei SSalencienne^ überfd)ritt, mürbe er öon einer ^In^aljl

1) S3Iot, Sobewtif Dan 9?affau. @. 20.
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t)on Ferren, bem 9[J?arqui§ üon ^^ergen, ^oorne, ^J^ontign^

unb ^oogtiftraeten, empfangen, bie fic^ bort unter bem ^ortt)anbe

finer ^truppenmufterung üerfammett t)atten. @r mufete ftc§

begnügen, {f)nen adgemetne ^erfid)erungen ber §ulb unb ber

<^nabe be^ ^önigg ^u erteilen, ha \a biefer hk 5lntmort auf

it)re ^efd)tt)erbef(^rift noc^ prücf^telt. 3n S5rüffe( angelangt,

übergab er ber §er§ogin ben (Sntlaffungsbefe&t für (SJranöella.

^a§ ßid, ha^ fie fett 9J?onaten erftrebt f)atte, mar fomtt er-

reidit, unb unüer§üglic^ {)änbigte fte bem ^arbinal ha^ geheime

@(f)reiben beS ^önig§ ein. 3ßa^ in be» ftoI§en *ißrä(aten (Seele

t)orgegangen fein mag, al§ er bie menigen Qdkn ^t)ilipp§ ia§,

burcf) bie feine Entfernung »erlangt mürbe, mer Cann e§ miffen?

3n ben Greifen, hk ber Dppofition na^e ftanben, erjä^lte man

fid): „%i§ ber !arbina( be§ fönig^ beöel befommen, ba'^ er

t)inmeg folt, ^at er gebrombt mie ein bär unb fid^ eine geitlang

in einer cammer aöein gehalten unb aU fein tt)un, fo eilent aU

möglid), jum ab^ug gerid)tet." Sa^relang t)atte er ben Ä^ampf

gegen eine ftarfe unb beifpiello^ l)eftige Dppofition für bie

^ilutorität bec ^rone faft allein gefüt)rt, unb je^t opferte i^n

ber ^önig felbft feinen (SJegnern. Um 5U bemerfen, mie tief er

fid) baburd) getroffen füllte, t)a^ i^n fein .|)err einfai^ follen

liefe, braucht man nur feine 33riefe in ben näd)ften ?0?onaten

^u (efen. ängftlid) mar er bemüt)t, felbft t)or feinen näd)ften

^ermanbten unb greunben ben magren @ac^t3ert)a(t §u Der*

bergen, unb t)artnädig leugnete er bie 3[öat)r^eit ab. (£r t)atte

oft bem Könige üerfidjert, er mürbe, menn biefer eö münfc^e,

ouf feinem Soften au^t)arren, unb foÜte e§ if)m ha^^ Seben foften.

(S^ roaren feine leeren SBorte, menn er fo fprac^. ^finging,

ber beutfd)e (Sefretär ^t)ilipp§, beurteilte (5)rant)ella gan§ tiditig,

menn er oon i^m fagte: „©(eic^mot ift ambitio unb el punto

de la honnra fo grofe, ba^ feiner gern ma^ nad)gibt ober fid)

öönig überminben läfet." 3n ber %^at f)ic(t fic^ (^ranöeüa für

unbebingt notmenbig, bamit hk 9flegierung in ben 9lieber(anben

t^ren rechten 3ßeg gef)e, unb e§ mar ein {)arter @c^(ag für

feinen ©tol^, ha^ man bennoc^ feinen geinben biefen Xriump^

über itjix gegönnt l^abe. Unb ha§> 8c^Iimmfte unb ^emütigenbfte
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mufete er noc^ ntd)t einmal, ben 2ßed)fe( in ber ©efinnung

SO^argaret^a^ ; nod) immer ^ielt er fie für feine (S^önnerin unb

gugletc^ für feine tootur, bie gan§ feiner ^ireftiüe folge.

Sofort nad) (Empfang beö 5I66erufung^befef)Ie^ f)atte ©ran-

öeHa ber §er§ogtn ^lujeige erftattet, ha^ er ha^ 2anh §u t)er=

laffen gebenfe. @r tüartete nur nod) auf feinen S5ruber, ben

§errn üon ß^antonna^ , ber, t)on ^ari^ al§ ©efanbter nad)

Sßien Derfe^t, über 33rüffe( nac^ S3urgunb reifen foHte, bamit

©rantiella einen paffenben 3Sorn)anb erhalte, fid) xfyn in 53rüffel

an§ufd)Iie6en, angeblid) um feine alte SQ^utter in ^urgunb nod)

einmal üor i^rem Xobe gu fel)en. ^ie 5ln!unft @^antonnat)§

Dergögerte fid), unb baburd) geriet bie ^erjogin in eine fe^r

unangenehme Sage. @(^on eine SBoc^e nac^ bem (Eintreffen

be^ 5(rmentero^ langte näm(id) auc^ ber — n:)ien)ot)l erft oier

Sßod)en fpäter an§> Spanien abgefertigte — Kurier mit ber

^epefc^e an Dranien, ©gmont unb §oorne an. jDa§ !ur§e

unb trodene <Sd)reiben ^t)i(ipp^, ha§ nic^t^ a(§ bie 33emerfung

entE)ielt, eg fei unbegreiflid), mte fie au§ fo ni(^tigen ©rünben

bem ©taat^rate fern bleiben fönnten, unb ben gemeffenen 5(uf=

trag, fofort njieber barin einjutreten, erfc^ien il)nen al^ ein

öollftänbiger ©ieg @rant)ella^. (Sie erflärten ber ^er^ogin, fie

trürben bem S3efe^le nid^t gel)ord)en, fonbern eine ^erfammlung

ber Siga einberufen. SDie Sßogen ber (Erregung gingen fet)r

l)od) in ber ©tabt unb im Sanbe. ^a^quiUe mürben Verteilt,

unb bie (S^rofeen nebft il)rem (SJefolge trugen gemiffe ^Ib^eic^en,

bie „Sit)ree", al§ bereu Qmd man im 3Sol!e hie ^er^öl)nung

(5Jrant»eIIa§ unb ber „^^arbinaliften'' anfal). 9^oc^ größer alei

bie ^eftürgung ber Oppofition mar bie ber §er§ogin, unb ^mar

über bie neue, geheime SBeifung $l)i(ipp§, bereu Überbringer

ebenberfelbe Kurier mar, alle§ aufzubieten, um (S^ranüella im

Sanbe ^u l)alten. Ol)ne g^^if^^ ^ötte fie bamit bie Sntentionen

be§ ^önig§ erfüllt, ©oüte fie ftc^ aber ber ®d)mierigfeiten,

t)on benen fie umgeben mar, nur be^l)alb nii^t gu entlebigen

trachten, um ben 9J?ann §u ftü^en, beffen bleiben il)ren eigenen

2Bünfd)en burd)au§ entgegengefegt mar? @ie entfd)lo6 fic^,

ben (Siegen befet)l be^ Ä'önig^ einfad) p ignorieren, '^odj einen
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©tfiritt treiter ging fie: fte beftimmte ^ranöella, öffentlicf) be-

fonnt gu geben, ta^ er ba^ Sanb gu öerlaffen gebenfe. (£r

rtd)tete ha^ förmltd)e (S^efuc^ an bie @tattt)Qltertn , t^m einen

Urlaub auf einige Qeit gu bemiUigen, ha er fid) in gamilten*

angelegen^eiten nac^ 53urgunb begeben muffe.

(Sobalb fi(^ bie D^ad^ric^t verbreitete, ha^ ber ^arbinat

abtrete/ brad) bei ber Gegenpartei ein allgemeiner Subel auö.

Oranien mad)te fofort am 5. SJ^ärg feinem S3ruber Subtnig

bat)on 9}?ittet(ung burdj bie 2öorte: „(S^ ift gen)i§ unb eine

ftd)ere 8ac6e, ba^ unfer SJ^ann abreift. (S^ott gebe, bafe er

tüeit genug reift, um niemals met)r mieber^ufommen." 51d)t

^age fpöter terliefe ©ranüeöa in Segleitung ^ttjeier feiner

S5rüber 33ruffe( unb gog über Sujemburg unb Sot^ringen uac^

S5efancon. ^ie ^ergogin mürbe furj nad) feiner ^Ibreife öon

einem ftarfen Statarr^ befallen, ber fie über eine ^oc^e lang

am 'i^u^getien öertiinberte; fofort ert)ob fid) ha§> Gerücht, fie

(äffe fid) au§ Trauer über bie 5Ibreife it)re^ geliebten Seraterg

nid)t bliden. ®o menig burc^fc^aute man bk Sf^oHe, bie fie

gefpielt Ijatte. Unb am aUertrenigften batoon mu^te immer

nod) (S^ranueda. (£r glaubte feft unb fteif baran, ha'^ feine

3lbU)efen^eit nur menige 9}?onate bauern mürbe, ^iel fdjmerer

nod) al^ feine 5(breife traf e^ i^n, al§ er fid) allmäl)lic^ ber

(Srfenntni^ nid)t öerfc^liefeen fonnte, ha'^ für^ erfte an eine

9f^udfet)r nid)t ^u benfen, unb ha^ S[Rargarett)a feine grimmigfte

geinbin fei, ber er feinen ©tur^ üorne^mlic^ §u üerbanfen

\)ab^. (£r fodte bie 9lieber(anbc nid)t met)r mieberfet)en.

®r mar öon bort gefc^ieben, belaben mit bem glucke beg

Sb'oI!e§, tt)of)( ber beftgetjafete 50^ann feiner 3^^^^ pufte man

bod) auf fein §aupt hk (Sd)u(b aüer anberen. ^ie ga^Ireid)

finb bie ÄMrüaturen au§ jener 3^^^ ouf benen ber ,jote

Pfaffe" mit bem ^arbina(§t)ute hinter ^t)i(ipp, 9}?argaret^a

unb %[ba ftet)t, an it)ren Dt)ren ben S5(afe6alg einfe^enb, um

i^nen feine teuflifd)en unb blutigen 3f^atfc^(äge ein§uflüftern.

Unb bod) mar er in SBat)rt)eit nid)t§ al^ ba§ SBerf^eug feineC^

§errfd)er§, ber Vertreter unb ber Söädjter feinet (S^ftemeg,

fogar nod) meit entfernt oon beffen ftarrer Sl'onfequen^. 5(ber
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ntc^t hk Oppofitioit üon Dranien, (Sgmont unb ^oorne tjat

feinen @tur§ fc^Iiefeltc^ i)erbei9efü^rt. ^enn t)or biefen tüäre

^t)ilipp fd^iüerltc^ jurüdgetoid^en, toenn 9J?argaretl)a feft ju tt)m

geftanben t)ätte. Snbem fie fein bleiben für unmöglid) erllärte,

inbem fte felbft auf feine (Sntlaffnng brang, ha glaubte $^itipp,

er !önne mdjt umfiin, if)n geE)en §u f)et6en, unb at§ (er t^n

fc^Iiefelii^ bodj nodj jurürf^alten mollte, ha üerfagte bie ^er^ogin

bem Könige einfad^ ben ©e^orfam unb jtnang ©ranüella erft

rec^t §um 3ßeic{)en. @o fe!)r roar i^re einftige Zuneigung unb

Untermürfigfeit umgefd)(agen in ^^tn unb §a6. Unb ber

^auptgrunb für biefe SSanblung beftanb barin, ha^ fie fic^

öon i^m in i^ren privaten 3ntereffen tierraten glaubte, unb it)r

ipelfer^lielfer hahei wav eben jener 5lrmentero^, ben it)r ber

^5nig gurüdgelaffen ^otte, um fie öor unrichtigen ©(fjritten ju

bettja^ren. 2)er eine Vertrauensmann ^atte ben anberen au§

bem ©attel get)oben: auf tt)en foEte fic^ ber S^iJnig ha in

ben D^ieberlanben noc^ üerlaffen?

^ie S3efeitigung ©ranöeHaö aber ttjar für hk (^ro^en

nur ^J^ittel §um Qtücde, nömlid^ ^ur enbgültigen ^urd^fü^rung

it)rer politifdjen ^(äne. 3Bürbe ber 5lönig ben Söillen unb

bie ^raft ^aben, fein @^ftem gegen hk Oppofition 5U öer^

teibigen, nad)bem er i^r fdjon fo grofee QuQ^fiönbniffe gemad^t

l^atte, unb gtpar auc^ bann, U^enn feine 8tattt)alterin mit \l)x

gemeinfame ^ad)e mad)U? ^k 3"^unft mu^te e§ geigen.

Siebentel Kapitel.

ÄarjatBflia unter trem (gintlu^T^ ir:er

a^ppxrftfitrn (1564—1566).

^ie (Sntlaffung (^ranöettaS bebeutete nid)t nur einen

^erfonentnec^fel, fonbern auc^ einen @^ftemmedt)fe( in ber

oberften 3nftan§ ber nieberlänbifd)en 9f^egierung, bem fic^ bie

@eneralftattt)a(terin am menigften gu ent^ie^en Dermod^te.
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5Im 18. Wäx^ 1564 tüaren Dranien, ©gmont unb §oorne

auf ben Öefd)lu6 ber Siga ^tit jum erften 3J?a(e lieber im

Staatsrate erfc^tenen, ^unäc^ft freiließ noc§ ettüaS mt^trauifi^,

ba fte fic^ ber 3^^^f^^ über hk jDauerljafttgfeit ber neuen

iffienbung ber SDtnge nod^ ntcf)t gan§ entfd)(agen fonnten. SDenn

(^ranüeßa öerftc^erte unaufE)örüc^ üon ^urgunb an^, fpäteftenS

merbe er im 9)?onate 3uni 5urüdffel)ren, unb feine ^arteigenoffen

üerfe^Iten nidjt, biefe 9^acf)rid^t gu üerbreiten. ^em gegenüber

brot)ten tk brei .§erren gan^ beftimmt, fte rtjürben [ic^ fofort

mieber auS bem Staatsrate ^urücf^ie^en, menn ber ^arbinat

ba^ ßanb luiebcr tjeimfud)e. ©benfomenig maditen fie ein §e^I

aus i^ren meitergetienben politifcfjen ^Infprüc^en. O^ne Sd)eu

äußerten fie, nidit gegen ©ranöefla richte fid^ bte 3J?i6ftimmung,

fonbern gegen ben 5tönig, ber fic^ burc^ feine gan^e Sßoiitit ha^

^ol! entfrembet ijabe. 33on neuem erf)obett fie alle i^re alten

Jorberuugen: (S^emeinfame 35eratung ber ©eneralftönbe; Über-

nahme ber StaatSfd)u(b burd} baS ßanb, bafür aber au(^ Über^

tragung ber gefamten ginan5t)ern:)a(tung, fomotjl beS !öuig(id^en

^omaniumS alS auc^ ber Steuern, an bk „Generalität'', jene

fd)on me^rfad) erroälinte gentralftänbifc^e ginan^be^örbe, ber

bann auc^ bie bisher föniglidjen ^rot)in5ialrec§en!ammern unter-

aufteilen feien; Stärfung ber Wlad]t ber ^roüin^ialgouöerneure

burd) gän§lt(^e Unterorbnung ber ^roüin^ialliöfe, burd) auö*

fc^liefelidjeS (SruennungSredjt für aüe föniglic^en, ftäbtifd)en unb

militärifd)en ^Imter in il)rer ^roüin§, burd) Unterfagung beS

bireften ^er!et)reS aller S3eamten unb 'Btäbte mit ber 3^ntral-

regicrung, fotüie burc^ alleinige 3Serfügung über bie geftungen

unb Struppen in i^ren GouüernementS. ^iefelbe gcubalifierung,

mie fomit für bie $rot)in§ialüern)altung, trurbe aud) für bk

3entralt)erh)altung uerlangt: 5lufl)ebung beS (SJe^eimrateS unb

beS ginan5rateS unb Überracifung ber ®efd)äfte biefer 33el)örben

an ben Staatsrat, ber gu il)rcr (Srlebigung einige ted)nifc^e

'Beamte ^in5U§iel)en unb tregen ber 3Sermel)rung feiner ^luf-

gaben um einige 9J?itglicber üerftärft toerben fottte; eS mürben

öafür öorgefc^Iagen 33ergen, 9J^egl)em, 9J?ontign^ unb 9^oir*

carmeS. ^ie ^ermii!lid)ung biefer ^läne bebeutete, mie mir
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bereite bemerften, nid)t me^r unb ni(i)t weniger aU bie 5luf=

löfung ber t)ielbetrunberten burgunbifdien ^sBemoItung^organi^

fation in ber 3^ntralinftan§, hk ^rei^gebung ber nac^ langem

Dringen unb Soften burcf)geführten ^rtnjipien ber 5Irbeitötet(ung,

be^ S5eruf§beamtentume§ unb felbft bis §u einem geroiffen

^rabe ber S^oöegialitöt unb ber @tänbig!eit. (5^ mar ein

Df^üdfaH in ben alten Ianbe^^errlid)en 9^at ber großen ^afaüen

im ß^^tö^^^'^ ^^^ geubalitöt, toorauf biefe 9fieorgani]ationg=

gebanfen ^inau^moüten. ©ranüella IjatU nicftt unrecf)t, menn

er biefe "ißrojefte aU einen ÄMmpf ber „militärifct)eu 5lrifto=

Iratie" nic^t nur gegen ha^ geift(id)e Clement in ber Sf^egierung,

fonbern aud) gegen hit Sufti§ unb bie langen 9^oben !enn=

§eirf)nete.

Qu biefen gorberungen politifdjer Statur famen jolc^e

religiöjer 5(rt. SDenn bie Dppofition marf)te auc^ barau^ fein

(^e^eimni^, \)a^ fie fofort, nad)bem fie ha^^ Qi\g^t\iänhni§> ge-

meinsamer S5eratung für bie ©eneralftänbe errungen l)ätte, ha§

religiöfe ©tjftem ^^ilipp§ einer fc^arfen ^ritif untermerfen unb

für Dfleformen in 5tnfe^ung ber 9ieIigion eintreten mürbe. 511^

bit brabantifd^en (Stäube hk „Union ber ©eneralftänbe", b. f).

bereu gemeinfame Tagung, tierfangten, fügten Dranieu, (Sgmont

unb S5ergen fofort fjin^n: »ut sit colloquium in negotio

religionis,« unb felbft bie brabantifd)en ^rälaten, benen bafür

ein geiftlid)er greunb ©ranüeda^ ha^ fc£)meid)el^afte ^räbifat

„(Siel" beilegte, maren gan^ bamit einöerftanben. (Stimmen

mürben taut, e^ fei eine ©dimad^, ha^ fid) bie (S^^riften unter--

einanber nic^t fo üiel greit)eit gönnten, aU i^nen bk Xürfen in

it)rem Sanbe einräumten, ^a ta^ ^o^pfabfc^neiben bi§t)er \ndii§>

genügt {)üht, fo fei e§ hk @ad)e ber C^eneralftänbe, befferc

TOttel §ur @rt)a[tung ber 9f?eIigion ^u finben. ^('an beachte

mot)I, ha^ man ben ^at^oli^i^mu^ immerfjin aufred)tert)alten

miffen mollte, unb bafe man nur ben (55ema(tmitte(n abgeneigt

mar. (£ö mar eben eine fatljolifc^e Dppofition, bie je^t nodj

ha^ St)ftem ^^ilippg befämpfte. SO^an t)ielt eö für au^reidjenb

menn nur fo(d)e ^erfonen beftraft mürben, bie 5lufrut)r erregten,

tonuentifel abt)ie(ten unb fd)Iedjtc S5ü(^er befäfeen; e§ märe
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boburcf) gtpar bie grei^eit öffentlid)er Sf^ellgtongübung toerfagt,

jebod^ ein guter (Sdjritt auf ber Sat)n ber {nbtöibueHen ®c*

tt)iffen^freit)ett öorirärt^ gettian luorben. 5I(^ t)iel trtd^tiger,

tüte ha§> 2öüten gegen bte ^e^er, erüärte man bte ©efferung

be^ ^(eru§. Tlan barf eine^ nicftt öergeffen : ber moberne

9f^ed)t§' unb 33eQmtenftaat, tüte er tu ber gentraliftifd) organi-

fierten 9J?onard}te be^ burguubij(^ = t)a6§burgt|'cf)en ®efd)ted)teö

um hk ^enbe be^ SD^ittelalter^ 5ur D^eu^eit feine erften Xrtumpt)e

feierte, mar gum guten Steile nid)t nur im Sßiberftreite gegen

ben geubali^mu^, fonbern aud) gegen hk X^eotratie be^ WiUqU

altera emporgetoac^fen. 3n ben S^örperfdjaften ber 35eruf^=

Beamten i^atitn fic^ bie ftaat§!ird)Ii(^en Strabitionen ert)aUen,

unb gcrabe je^t traten fie J)ier in einer Sßeife gu tage, bie

^^ilipp menig angenehm toax, unb ftärften hk 'Badjt ber Dppo=

fttion. jDen 5lnla6 bagu gab ber 53efe^( be§ Sl'önig^, bie

SDefrete be§ unlängft gefc^Ioffenen Ston^il^ tion Orient gu pii=

bli^ieren. dagegen er^ob nid)t nur ber ©taat^rat ©c^tnierig-

feiten, fonbern aud) ber ha^ 53eruf§beamtentum repräfentierenbe

^e^eime '^at. (Sinftimmig bezeichnete man hk 2)efrete aU
öerfaffung^mibrig, ha fie bie ^lutorität ber £rone, fotoie bie

$rit)ilegien ber ^afallen unb Untertt)anen beeinträd)tigten ; it)r

Qw^d fei e^, hk ©eiftlic^en tuieber ber (Souveränität be^ Si^önig^

gu entgietien, ber fie fid| fc^on beugen mußten. 3m ©taat^-

rate tok im ©e^eimrate fagte man, e§ fei notmenbig, bem

S^Ieru^, ber t)iel gu fett fei, feine SReid^tümer ab5unet)men unb

für bie ^ebürfniffe be^ (Staate^ ju t)ertDenben. 5(üe S3et)i)rben,

aud) bie ^roöingial^ijfe, tt)aren pm großen 5(rger ^l)i(ipp^

bagegen, ba^ man bie ^efrete unbebiugt, of)ne SSorbe^alt ber

9fied)te ber Ä^rone unb ber Untert^anen annähme.

2öie ner^ielt fic^ 3J?argaretlia t)on ^arma gegen biefe im

fd)roffften Sßiberfpruc^e ^um ©^fteme ber Strone fte^enben

politifd)en ^tenbengen ber Dppofition? 5n?ac6te fie auc^ nur

einen ^erfud), i^nen gegenübergutreten ober eine unabt)ängigc

(Stellung über ben ^^arteien einjunetimen? ^ie 5Intmort auf

biefe gn^eite grage mufe öerneinenb auffallen. @ie fd)lug fid)

rüd^alt^Io^ auf bie @eite ber Dppofition, gegen i^ren bi^t)erigeti
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Vertrauten ©rantiella unb ^egen feine Parteigänger mit allem

§affe unb mit atter Seibenfd)aft, beren fie nur fällig njar,

öorgel)enb.j

Vor allem mar fie Dom ©efu^le tieffter Vefriebigung er-

füttt, ha^ fie (S^ranüetta enblid) lo§ mar. S^r Vertrauter

^Irmentcroö öufeerte am Xage ber ^Ibreife bes ,^arbinal§:

„jDiefer Xeufel bad)te l)ier fein ^arabie^ ju finben; aber er

mirb nicl)t me^r mieberfe^ren ; man mirb öor il)m gut auf ber

§ut fein." (Sidjerlid^ brachte 5lrmentero^ mit biefen SSorten

aucl) bie innerfte äJ^einung feiner §errin §um 5lu§brucfe. ^l^

il)r ®emal)l Oltaöio, ber im Sal)re 1563 in Vrüffel gemeilt

^otte, auf feiner 91üc!reife SSicn paffierte, teilte er am !aiferlid)en

|)ofe mit, ha^ er unb feine (S)ema^lin t>k Partei ber (SJrofeen

ergriffen unb ^JJifetrauen gegen ©ranöeUa l)ätten; menn er fic§

^ugleic^ barüber beflagte, ha^ ^l)ilipp fo menig für bie ^arnefe

tl)ue, fo gab er bamit feine unb 90?argaretl)a^ malire Vemeg=

grünbe bcutlid) genug gu erlennen. S^re größte @orge mar,

ba^ (S^ranüeHa nocl) einmal prüdfeliren !önne. Um bie^ 5U

öer^üten, f(^rieb fie einen Vrief nacl) bem anberen an ^^ilipp,

um ibm bie ®efal)ren öor^uftcllen, t}k bann entftel)en fönnten:

e^ fei (5Jcfal)r, ha^ er bann fogar ba§ Sanb üerliere; menn

jegt noc^ nic^t aUe^ nad^ 9Bunfcf) get}c, unb menn fiel) in^=

befonbere nocf) immer hk Vemiüigung ber Steuern üer^ögere,

fo liege ha^ nicljt an bem biefen SBillen DranienS unb feiner

greuube, auf beren Ergebenheit unb 2ot)alität burct)auö ^u

recl)nen fei, fonbern an ber gurcl)t im Sanbe üor ben ^rol)ungen

©ranüeHag, bafi er balb micberlommen mürbe, unb an ben

Sntriguen feiner 5ln^änger. «Selbft an perfi}nlid)en Vefc^ulbi-

gungen lie^ fie e6 md)t fel^len. @ie be^idjtigte ben Ä'arbinal

ber §abfud}t, be^ ©igennuge^ unb bc§ unftttlic^en Seben^-

roanbel^ unb fügte l^in^u, bafe er fd)on biefe^ letzten ^unfte^

miHen in ber gerne bleiben muffe, ha fid) fonft ha^ Verlangen

im Sanbe nac^ Sficformation be§ Meru^ noc^ üiel ftär!er öufeern

mürbe.

@cft jegt mürbe ©ranoeHa hie mal)re ©efinnung ber §er-

,^ogin offenbar. (£r Ijatte gehofft, bafe er felbft t)on Vurgunb

I
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ai\^ ii)x £eiter unb Sflatgeber bleiben tuürbe, unb fie ^otte \l)m

beim 5(bfd)iebe tierfproc^en, ha^ fie ii()m bie @taat§forrefponben§

gtt)ifd^en tt)r unb bem Ä'önige beftänbig mitteilen mürbe. Staum

\)attt er ben 9f^üden gemanbt, aU fie trolj ber äJ^a^nungen üon

^igliuö nic^t baran backte, tf)r 2öort ein^ulöfen. Um bie

(S^ro^en gu berut)iöen, äuJBerte fie entfd)ieben, fie merbe ^ran-

öella^ 'üüdki^x t)ert)inbern. 5trmentero§ ging fo meit, it)nen bie

S3riefe be^ Ä^arbinal^ an SJ^argarettja p geigen unb i^nen ba§

(55e^eimni§ gu Verraten, ha% ^rantoeöa auf 53efe^I be§ Höntg^

boig ßanb üerlaffen mu^te. ^an brachte ber ^ergogin bd,

(5Jrant)eIIa t)obe bi^^er alle^ gettian, unb fie fei nur eine 9^u(I

getüefen. Sie mar bie eitle grau entrüftet, aU itix fo bie

itugen geöffnet mürben! ©ie fagte, nunmehr mode fie seigen,

ta^ fie felbft regieren !önne. 3n i^rer blinben SSut glaubte

fie aüe^, mag man it)r öorjpiegette, bafe (S^ranüeßa it)r $la*

gentia öorent^alte, bafe er barnad) tracf)te, fie burd) (^^^riftine

bon Sott)ringen §u erfegen. @o oft nur öon it)m gefprod}en

tüurbe, marb fie im (S)efid)te ,,rot mie ein 5^reb§". H(§ t)on

ifim bie 3Rebe mar, ging bie ©djülerin unb ha§> S3eid)tfinb

£ot)olag fogar fo meit, bie Sßorte faüen ju laffen, fie bonfe

©Ott, ha^ fie nur einen @ot)n ):)Qbe; benn t)ätte fie noc^ einen

gmeiten, fo mürbe fie e§ nid)t t)ermeiben !i)nnen, biefen in

geiftlicf)er Xxad^t p fe^en; ber mürbe bann aber aud) nid)t

beffer gemorben fein, aU alle bie anberen öom Slleru^.

9^ur ein ^albe§ SBer! festen e^ xi^x p fein, ha^ fie fid)

nur oon (SJranöella, nic^t auc^ oon feinen „Si^reaturen" befreit

\)ab^. Um fo empfinblid)er liefe fie biefe it)re Ungnabe em=

^^finben. ^erla^mont unb ^igliu^ mürben einfach öon it)r al§>

ßuft bet)anbett. ^ie mic^tigften ginan5fad)en beriet fie mit

bem ©eneralfc^agmeifter @d^e§ über 55er(a5mont§ ^opf i)inmeg,

fo ha^ biefer fd)Iiefelid) oerftimmt einen met)rmonatIi(^en Urlaub

nat)m. @r befam habä ein „fo mageret Sebemol)!, mie ein

Safai", unb aud) nad) feiner 9flüd!e^r erging e^ \t)m nic^t beffer.

5(m meiften l)atte SSigliu^ 5U leiben. 3l)n (}ie(t 9}?argaret^a

auf bie ©nflüfterungen feinet perfönlic^en ©egner^ 5Irmentero§

für ben gefä^rlii^ften „,^arbinaliften", unb fie fud)te i^n üöHig
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,^u üernic^tcn. S^Zargaret^a trug bie fditüerften ^Inflagen gegen

tE)n 6et ^()iltpp öor: nur feinem bö^tDtütgen unb unge(c^ic!ten

^er£)altcn fei e^ §u§ufd)rci6en, ha'^ bie lange begehrten Steuern

nod) ntc^t betüilligt tüären; er üerurfac^e i[)r §5I(enquaten unb

burd)!reu5e aÜc i^re SD^aferegeln, bamit man glauben foüe, o^ne

©ranneKa öermöge bie Sf^egierung nic^t^ au^^uric^ten. (Sin

noc^ t)er()ängni^t)oIIere§ @d)i(ffal mar ^igltug ^ugebac^t. Sn

ben Dlieberlanben lebte bamal§ aU Sontabor, betraut mit ber

^'ontroHe ber 9fled)nungen be^ gaftorg ber fpanifcften ^rone gu

5lntmerpen, ber ©panier 5llonfo bei (Santo, ein befonberer

^Sertrauen^mann be^ 5ti)nig^. 3n ber 3^^^ ^^^^ä "^^ ^^^

^breife ©ranöeüa^ ftanb biefer noc^ in guten S3e5iel)ungen jur

^ergogin unb §u ^rmentero^, beren SSenbung er nod) nid)t

burc^fc^aute, unb beren ^eftigfter geinb beim Könige er erft

fpäter mürbe. 33eibe nun mußten feinen ftet^ auf ^e|er fpii^

renben SSerbad)t gcfc^idt auf 3Sigliu§ §u lenfen; aud) ber

flanbrifc^e Snquifitor Slitelman liefe fid) nid^t gern bie ®elegem

l)eit entgegen, einen fo fetten ^egerbraten gU erfdjnappen. ^llle

berichteten je^t bie unge^euerlic^ften ^^efcl)ulbigungen gegen

^igliue. nai^ (Spanien: er l)abe (S^ott geläftert unb be^meifle

feine 51llmacl)t; er Ijinbere hie Verfolgung ber ^e^er, beraube

in ruc^lofer 3Seife feine ^ropftei Don ©t. ^aoo in (SJent unb

fei ein l)eimlidjer Sut^erancr unb fogar ^t^eift. ^ie Sntrigue

oerfel)lte it)ren Qwed, ha fie oom Ä'önige burc^fd)aut mürbe,

ber immer no^ C^ranoella me^r Glauben al§ allen anberen

unb felbft ber ^erjogin fc^enfte. 3n feiner gemoljnten Ver^

ftcllung üerfic^erte er jmar ber ^er^ogin feinet au§fc^liefelid)en

Vertrauend unb forberte fie auf, nod) meitere Informationen

über Vigliu^ einp^ieljen ; im übrigen fc^mieg er bie Sai^e tot.

Sßie emp^atifd) aud^ bie ^ergogin er!lärt l)atte, fie moUe

Ttunmct)r geigen, bafe fie allein l)errfd)en fönne, in 2Bir!lid)tcit

geriet fie unter ben (Siuflufe ber Großen ber Dppofition unb

be§ mit biefen eng oerbunbenen ^rmenteroö. tiefer ^atte ha^

£)t)X feiner ^errin unb benutzte feine Stellung, um fic^ in

fdjrantenlofer Steife gu bereidjern. (Sr fül)rte einen f(^mac^=

t3ollen ämterl)anbel in ben 9^ieberlanben ein. 5llle Ämter unb
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^frünbcn, bercn SSergebung bk |)eqoßtn t)atte, tüurben an ben

^eiftbietenbcn ücrfaiift; baneben ttjurbc ein fdjmungtiafter

(Sd)Qd)er mit Sotteriefon^effionen betrieben. (Sine Dlat^fteUe

bei einem $rot)in5taU)ofe ober einer 9f?ed)en!ammer mnrbe an

bk 2000 ZljaUv geidiä^t. ^Ilfonfo bei Santo red)nete nad),

ba^ 5(rmentero!3 im 3eitt:aum öon anbertt)alb Sauren 50000 ^u=

faten öerbient f)abe. 2U§ beim Sl'önige ^efd)merben bagegen

einliefen, entfcbulbigte [id^ 9}?argaret^a bam'it, bofe fie bei ber

mangelhaften ^(u^ga^lung it)rcr SReoenucn fonft iliren ^of^alt

nic^t beftreiten fonne. 5(rmentero^> — ober, tnie man it)n feiner

§abfnd)t l)alber fpijttifd) nannte, 5lrgentero^ — mor ber

mäc^tigfte Wann im Sanbe unb tnurbe felbft öon ben uor-

net)mften |)erren mit ber garteften S^üdfic^t bet)anbelt. SDie

^aufe feinet ^inbc^ mürbe mit einem gerabeju lächerlichen

^ompe gefeiert, mie n?enn ein ^rin§ geboren märe. 9J?arga=

rett)a, Dranien unb ©gmont ftanben (SJeüatter, unb ber '^at

t)on 33rüffel fc^idtc 50 Sogenfc^ü^en mit gadeln, um ben

©lan^ ber 5eftlict)!eit ju er^5t)en.

(So mar gleid)fam ein ftillfd)meigenbe§ Übereinfommen

5mifd)en ^?argaret^a unb 5lrmenterog auf ber einen unb ben

(J^rofeen auf ber anberen ^eite. S)iefe liefeen jene bie Sßcge

be§ (£igennu|e§ manbeln unb burften bafür ber Unterftügung

it)rer politifc^en ^^eftrebungen gemife fein. 5Irmentero§ mar

ba§> 33inbeglieb jmifdjen ber ^erjogin unb ben §crrcn
;

fie l)klt

n\d)t§> üor i^m get)etm, unb er l)inmicberum mar i^nen burcf)-

au^ ergeben. Unauft)ör(ic^ berichteten be'ibe an ^^iüpp , \vk

eifrig unb ^nüerläffig bk Ferren feien, mie e^ feine befferen

^otE)oIi!cn unb treueren 35afa(Ien geben lönne. @§ entloidelte

fid) gtüifdjen 9}?argaretE)a unb ben |)erren ein innige^ perfön-

licfjeg ^er^ältniS; jumal (Sgmont ftanb hd it)r in ^o^er ^unft.

8ie maren tägüi^ bei i\)v ^u 9iate unb 5U Xifc^e, unb Dranien

tiertraute it)r feine öltefte ^od)ter aU (S^renbame an. 9}?arga=

ret^a gab i^nen Äenntniö unb mafegebenben (Sinflufe in aKem,

ma§ in ber D^egierung fiel) ereignete, in @ac^en ber Sufti^,

ginangen, ber atigemeinen SSermaltung, ber £'onfuIten unb ber

9f^eIigion. @ie gemäl)rte il}nen in i^ren ®ouüernement§ eine
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unbefd)rän!te 9}?ad)t[tenung. ^üe gorberunc^en ber Dppofition

machte fie fii^ unbcbingt gu eigen, ^c^on ein SSierteIjat)r nacf)

®rant)ella§ 5lbreife empfaf)( [ie bem Könige bringenb bie 53e=

rufung ber ©eneralftänbe §u gemeinfamer 33eratung über eine

grünblic^e Sf^eform ber SSertüaltung , ber ginanjen unb felbft

ber Sf^eligion. @ie fonnte im (Staatsrate feinen SBiberflernet)

nie^r bagegen ertragen , unb eben be§J)a(b ftjaren it)r ^igliuS

unb 53erIal)mont unbequem. 5lud) it)re religiöfen ^Infic^ten er*

litten eine Sßanblung. 5Irmentero§ mar üerj^mägert mit bem

^anoniften 9}?oIinaeu§ au§ Sömen, einem ber tierüorragenbften

SSertreter ber irenifdjen unb ber ftaats!ird)lic^en 9Rtd)tungen in

ber bamaligen fat^olifc^en Xt)eo(ogic. 3J?argaret(ja mahlte it)n

§u it)rem ©rofealmofenier, unb unter feinen (£inmir!ungen neigte

fie fict) benfelben gemäßigten 5lnf(f)auungen §u, öon benen hk

©rofeen ber Dppofition be^errfd)t mürben, ©ie bifputierte über

bie Kommunion unter beiben ®eftalten unb über bie Sef)re Don

ber 3f^e(i)t|ertigung unb eiferte über hk ^erberbniS ber ©eift=

!eit. ^ie neuen S3iStümer fanben nic^t met)r it)ren 33eifoll;

anstatt i\)xe Organifation ^u förbern, miberfegte fie fid) it)r

et)er. 5Iud) fie mar gegen eine fi^nelle unb unbebingte 5(n*

nat)me ber Xribentinifc^en ^efrete unb fonnte erft burd) ^k

gemeffcnften 55efel)te beS ^önig§ ba§u öeranlufet merben. §aupt*

föd)Iict) aber mar fie gegen hk altt)ergebrad)te ©trenge ber

^e^erebüte. ©ie biEigte e§>, ha^ bk (5)enera(ftänbe barüber

öer^anbeln bürften, unb meinte, mie t>k Ferren ber Dppofition,

eS fei genug, menn man nur folc^e beftrafe, hk 5(ufrut)r er-

regten, ^onöentifet abhielten unb fc^(ed)te Süd)er beföfeen.

©0 ^atte fid) in fur^er Qdt in ber bislang für bk 5tutorität

ber £rone unb 9^eIigion eifernben <Stattt)a(terin ein gönglic^er

Söec^fel ber 5(nfic^ten üoll^ogen. 8ie ftanb nunmet)r in jeber

Se5iet)ung auf bem 35oben ber Dppofition, bie üon tt)r früt)er

Ieibenfd)aftlid) befämpft morben mar. greilic^ mar fie ba§u

nid)t burd) eine fefte innere Überzeugung, burd) eine tiefe, felbft-

ftönbige ^infic^t in bie politifd)en unb religiöfen 53ebürfniffe

ber 3^it unb beS SanbeS geführt morben, fonbern burc^ ha^

millfürlic^e unb med)fe(nbe ©pie( perf5nlid)er ©inftüffe. 2öie

I
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lang biefer Umfd)trun9 baitern tüürbe, ioer fonnte e§ luiffen?

5lber er toar nun einmal eingetreten, unb hk Oppofition baute

barauf i^re Hoffnungen, ^ie (SJrofeen maren guten iÜ?ute^.

@ie meinten, ber ^önig fei megen be^ ^riege§ mit ben Domänen

an (Spanien gefeffelt; ha nun bie Herzogin gegen ©ranueHn

fei unb ber 5l'önig auf fie f)öre, fo merbe aÜe^ nad) 3öun|'(^c

get)en. äJcan I)atte bie übertriebenften ^Sorftellungen t)on ber

@d^ä^ung, bie ^^iüpp i^r angebeiE)en (äffe; fagte man bod),

fie brauche bem 35ruber nur einen fteinen Sattel ju fd^icfen,

um aKe^, tva^ fie moüe, bei \\)m §u erreichen.

^ie folgenbe ©ntmidlung geigte, inmiemeit biefe ^uofirfjten

bered)tigt maren. 8ie fnüpfte in ber §auptfatf)e an jmei

33egebenf)eiten an, nömlic^ an bie @treitig!eiten ber ©tabt

33rügge unb ber flanbrifcften ©tänbe mit bem ^^ifcftof üon

S3rügge unb bem Snquifitor Slitelman, fomie an hk ^ert)anb=

lungen mit ben ©tönben Don S5rabant über hk gortfe^ung ber

1563 abgelaufenen ©arnifonfteuer.

3n 33rügge mar e^ ^u t)axtcn ßufanimenftüfeen §mi]c^en

ben 33ürgern unb ben geiftlid)en ik^örben gefommen. ^er

Snquifitor Stitelman ^atte t)ier bei feinem @infcE)reiten gegen

bk £e|er mannigfach hk Privilegien ber Stabt üerleljt. 2)ie

Erregung ber 33urger mürbe baburc^ t)erfd)ärft, ha^ ber neue

33iicl)of einigen in ber ®tabt oerftorbenen fe^enfc^en ©nglänbern

eine (S^rabftätte auf bem £ird)l)ofe üermeigert l)atte; fie fürd)teten,

baJB ba^ i^rem §anbel fd)aben fönne, ba bk fremben Ä^aufleute,

empört burc^ biefe Unbulbfamfeit, bie ©tabt meiben mürben.

3n ®emeinfd)aft mit ben flanbrifdjen Stauben reid)ten fie im

Dftober 1564 eine i8efd)merbe|^rift bei ber @tattt)alterln ein;

bie^e erteilte il)nen ben 53efd)eib, ba^ fie Stitelman gu gemäßigtem

unb gefegmäfeigcm auftreten ermal)nen mürbe, unb nal)m fid)

auc^ bei ^l)ilipp ber ©tabt an. Qnx Reiben S^^^ Verlangten

bie ©tänbe Von 33rabant, faE^ fie in bie gortfe^ung ber ab--

gelaufenen (^arnifonfteuer unb Vettere ^(uflagen miliigen follten,

bie (£r(aubni§ ^u gemeinsamer 33eratung ber generalftänbifc^en

^bgeorbneten. ®ie (S^roßen im Staatsrate befürmorteten biefen

3ßunf(^ auf ba§> 3Bärmfte, mäl)renb i^n SSigliuS unb 53erlat)mont

J&iftorijc^c 33ibIiot^e!. S8b. V. 10



146 (Siebentel Kapitel

be!ömpfteu. @te tourben jebodC) überftimmt , unb auf ®runb

einef§ S3efci|(uffe§ be^ ©taot^rateö im Sunt 1564 ^ab 3J?arga=

rct^a ben 33rabantern bog ^erfpred}en
, fid) beim Könige für

i^r 33e9et)ren §u üerroenben. 9}2it ben SBorten „hk ^(an!e tft

gelegt" madjte ^igliu^ bem ^arbinal l)iert)on TOtteilung; er

fügte ^in5u, ber ^önig merbe fie in ^Inbetrac^t feiner finanjieEen

^rangfale gen)Qt)ren laffen. 3n biefer 33efürd)tung täufc^te er

[ic^. ^l)iltpp fc^Iug bte bereinigten ^ünfcfie ber ^erjogin, be^

(Staatsrates unb ber ©tönbe öon 33rabant ah, njieipo^l er

felber eingefte^en mu^te, ha^ er fein (SJelb für hk 33ebürfniffe

ber S^ieberlanbe met)r aufzubringen im ftanbe fei. (Sbenfo un=

5ugänglid§ ertt)ieS er fict) in bem 95rügge'f(^en ^onftifte; er

fteüte fid^ auf hk (Seite beS S3i)d)ofS unb beS SnquifitorS unb

beauftragte bte ^er^ogin fogar, Xitelman feinen SDan! förmlich

auSjufprec^en. 5(uf bk heftigen 5ln!(agen, bie 9}?argaret^a eben

bamaU [gegen ^ranüeßa öorbrad^te, ^atte er feine anbere

?(nttt)ort, als bafe er if)r auSeinanberfegte , laut ber Xriben*

tinifdien ^efrete fei ber 5?!arbtna( §ur Olefibenj in 9}?ed)eln

öerpflid^tet, unb fie bemgemöfe erfuc^te, bie ©rofeen bei paffenber

Gelegenheit für feine Sflüdfe^r günftig gu ftimmen.

$^ilipp f)atte fomit ben erften Eingriff, ben bie ^er^ogin

unb ber (Staatsrat mit vereinten Gräften gegen i^n unter*

nommen Ratten, a6geid)(agen. 5Iber fie gaben beS^alb baS

@piel noc^ nid)t uertoren. ^Durc^ eine unS leiber verloren

gegangene fron^öfifc^e ^epefc^e l)atte ^^ilipp bem Staatsrate

feine 5lbneigung gegen yic geforberte generalftänbifd)e Xogung

auSgebrüdt. Salb nadf i^rem Eintreffen fanben in 53rüffel

eifrige S5eratungen im (Staatsrate unb unter ben §äuptern

ber Dppofition ftatt, ju benen ^rmenteroS, äJ^olinäuS unb

ber eine öf)nlid)e Haltung einne^menbe Safob ^IRafiuS, 3flat

im §ofe 5U S3rabant, ^in^uge^ogen ujurben. 9Jian mar beS

Glaubens, ha^ eS bem (Sinfluffe, ben ©ranöeüa felbft nad)

feiner Entfernung auS bem ßanbe nod) auf ben ^önig ausübe,

^ujufc^reiben fei, menn biefer nii^tS Don ben ^Sorfc^Iägen ber

§er§ogin miffen roode. ^a fc^ien benn nichts ratfamer, als

burc^ münblic^e SSerf)anb(ungen ben £önig baöon ju überjeugen,
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ein roie ungcrecfite^ unb 9efäl)rüc^c§ 8piet e^ für i^n fei, ben

©inftüfterungen ^ranuetla^ ^u get)orc^en unb bie getpünfc^ten

^Xnberungcu feinet religtöfen unb poiitifd)en ^^ftemeö gu t)er=

meigern. $Ran gab fid) ber Hoffnung l)in, ha% eine ^eriön-

Ud)feit erften 9^ange§, mit biefer 9}?i)fton beauftragt, ben Stönig

§ur D^oc^giebigfeit beftimmen fönne, unb (Sgmont, ber fid) be§

befonberen ^ertrauen^ be^ 2)?ouarc^en teiIE)afttg tvätjnte, bot

fic^ fetbft baju an. lO^ttte unb (£nbe ^e^ember 1564 befcf)äftigte

fid) ber (Staatsrat mit biefem ^rojefte, unb auc^ ^ig(iu§, ber

fi(^ gerabe fe^c unmo^t füt)(te, tt)urbe au^brüdüd) üon ber

^er^ogin ^u biefen ©i^ungen befc^ieben unb mit ber 5lu^--

arbeitung einer Snftruftion für (Sgmont beauftragt. (5r fc^ilberte

barin in allgemeinen 5Iu§brüden hk in S^ieligion, Suftij, ^er-

roaltung unb ginan^en t)errfcbenbe 3Serroirrung unb fc^Io^ ha-

mit, ha'^ e^ nur ein §eilmittel gebe: bie balbige ^Infunft be§

Stönig^. „®enn bann merben bk geinbe in ben 9^ad)barftaaten

feinen Angriff, bie rebettifc^en Sieger im Sanbe feinen 5lufru^r

magen. (S^ mirö leitet fein, in 9ileligion, Sufti^ unb ^er-

itJaltung bie Orbnung mieber t)er§ufte(Ien. ^ie (Stönbe rtjerben

fid| gefügig jeigcn , menn fte ba^ 5(nt(i^ if)re^ gürften fe^en,

welcher i^nen aH bk §ulb unb ®naDe geigt, bk feinem an=

gebornen !föo^(n:)otlen unb feiner Siebe gu feinen nieöerlänbifc^en

Untertt)anen entfpringt. ®o mxb aller 9^ot abgel)oIfen, ba^

^omanium entlaftet unb in feinem ßuftanbe t)or bem legten

S^riege mit granfreid) mieberf)ergefte(It werben fönnen."

5lber ba^ mar e^ ja eben, ob ber Äönig nac^ ben 3^ieber-

lanben reifen fönne unb tüode. 3Senn er in «Spanien blieb,

fo ftanben bie jDinge auf bem alten glecfe. ^er ^önig mu^te

gu beftimmten (Srflärungen gebrängt werben, ma§ bann gef(^el)en

foHe, menn feine ^2(nfunft fic^ öergögerte. ^ie Snftruftion be^

SSigliu^ lie^ fid) barüber nur fel)r furg unb unbeftimmt au§:

ber ^önig muffe bann für bie "i^ilgung ber (Sc^ulben, für ben

Unterhalt ber ftel)enben Xruppen, fowie ber Verwaltung forgen

unb ber §er^ogin befel)len, Vorfe^rungen für bie (£rl)altung

öon 3ufti§, ^oligei unb 3fie(igton ^u treffen. ^a§ waren nun

freiließ fd)öne Söorte, jeboc^ feine pofitiüen ^Sorfc^löge, unb an
10«
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biefem fc^tüadjcn fünfte bcr offigicden Snftruftion übte Dranieit

eine fct)arfe £'riti!. 5(m legten Stage beg 3af)re^ 1564 ucrla^

^igttu^ im (Staatsrate feinen (SntrtJurf. T)a ergriff Dranien

ha§ S53ort unb erflärte, hk 3nftru!tion fei in biefer gorm an-

ootiftönbig; fie bebürfe noc^ ber ©rgänjung, nömlic^ pofititier

^orfdilöge einer 9f^eform ber ftaatlid)en unb religiöfen guftönbe.

^ie ^erjogin fc!)(o6 hk ©igung, inbem fie ben 3J?itgliebern

be§ ©taat^rates empfaE)(, barüber nad)5ubenfen, ob ber Wn=

regung OranienS Sotge ^u leiften fei. ^igtiu^- tourbe am

D^euja^r^tage 1565 öom ©djlage gerüf)rt; e^ fanben bal)er bie

Weiteren 33eratungen o^ne feine STeitna^me ftatt, unb e§ mürben

gemiffe 3^föge §u feiner Snftruftion befd)Ioffen. Selber fiub

uns biefe B^^f^S^ ^^^1^ befannt; eS mirb unS nur berid)tet,

ba^ bcr 93?arquiS t)on 53ergen if)r 3Serfaffer mar, unb ®ran=

t)ella bemerft ge(egentlid) in einem feiner Briefe, baB i^r Sn^alt

l)infi(^t(icf) beii? fünftes ber 9^e(igion auf bie (Srf(ärung f^inauS--

gelaufen fei: ^ie 5(nfic^t geminne 33oben, ba'^ bie 55eftrafung

ber Keger für bie 2(ufre(Jtcr^a(tung hc^ ^att)oti5iSmuS nid)tS

nüge, unb ba^ man eS, um biefeS Qkl ^u erreidjen, üielmef)r

mit anberen 9}?itte(n unb SSegen t)erfud)en muffe, ^ie §aupt=

bebeutung ber (Sgmontfc^en SD^iffion follte aber ^öd)ftmo^r*

fdjeinlid) überljaupt nicf)t in ber fd)rift(id)en Snftruftion liegen,

bie it)m gu teil mürbe, fonbern in ben ^orftedungen, bk er

bem Könige münblid) ju mad)en Ijatte. @(}e er Don S3rüffel

abreifte, fanben fid) bie SU^itglieber ber 2iga jiemlid) öollgälilig

bafelbft ein, unb SSigliuS, fomie bie übrigen „^arbinaliften"

vermuteten mit 9ied)t, ba^ (Sgmont fomoljl t)on ber Siga aU

aud) t3on ber ^ergogin mit tueitergeljenben get)eimen 5Iufträgen

auSgcftattet morben fei. Sßorum eS fic^ babei ^anbelle, ift

unfdjmer §u erraten. Offenbar follte ©gmont bem Könige bie

^Iternatioe !(ar vorlegen, ba^ er entmeber an§> eigenen 3}tttteln

bk nieberlänbifd)en ginansen orbnen, ober, falls il)m ba^, mie

t)orauS5ufel)en mar, nidjt möglich fei, bk §ilfe beS SanbeS an^

rufen unb bafür bie gorberungen ber Oppofition bemilligen

muffe: (Einberufung unb gemeinfame Beratung ber (General-

ftänbe, 9fleform ber $la!ate, (Srl)ebung beS Staatsrates über
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"bie anbercn ß^ntralbetjörbcu unb feine ^erftärfung burd) trcitere

1U?it9(teber ber Oppofition.

Steine^tüeg^ war ^^ilipp t)on bem neuen $tane ber ^er-

§ogtn unb ber 2ig,a fet)r ent^ücft. ^aum ^atte er hk ^unbe

t)on bem ^or^abcn (Sgmont^o crt)a(tcn, al§> er nod) in ben

legten Stagen be^ ^e^emberö 1564 ber @tattf)aUertn ben Q3efe^l

fc^icfte, hk 9Reife (Sgmont^ um jeben ^rei§ ^u f)inbcrn. ^enn

einmal mar er entfd)(offen, ber Dppofttion feinen @d)ritt mef)r

§u meid)en; anbererfeit^ mufete er fürchten, ha^ bk ^Iblc^nung

ber ^orfdjlöge, beren Präger ©gmont mar, in ben 9^ieberlanben

öiel böfe§ Slut erregen mürbe. 5lber e^ mar fc^on ju fpät,

um (Sgmont noc^ 5urüd5uf)a(ten , unb ber ^erjogin tag fclbft

baran, ba6 bie ®e|anbt[(^aft oor ftd) gcl)c, unb ^mar mit (Sr=

folg. Einfang gcbruar 1565 !am ©gmont am fpanifd)en §üfe

an. (£r bat ben ^önig, ber tl)n unter großen ^(u^o^eidjnungen

empfang, i^n mög(id)ft fi^neü abzufertigen, unb mad)te !ein öe^l

baraug, baB er gefommen fei, um au^reic^enben ^efc^eib in

aöen @tüden ^u ermirfen, ha er unb feine greunbe fd^on lange

genug gemartet ()ätten. 5ln (Snergie be§ ^uftreten§ liefe er e§

nic^t fe(}(en, moftl aber an (^efd)id[id)!eit. $t)i(ipp Ijatte nur

ben einen Söunfc^, moglidjft fc^netl ben unbequemen 9J?ül)ner

(o^^umerben. Um ha^ ^u erreid)en, na^m er fid) t)or, bem

<Srafcn ^mar nid)t^ p bemiHigen, aber auc^ nid)t^ ab^ufdjlagcn;

er fprac^ bie 33eforgni§ au§, ha^ man nie mit bem trafen gu

^nbe fommen mürbe, menn man it)m etrna^ Dermeigere. Wü
mo^lmoUenber 9J?iene t)örte er auf allc§, ma^ it)m ©gmont

vortrug; er ermiberte, ha^ laffe fic^ t)ören , unb er mürbe un=

t)er§üg(id) bae ©utac^ten ber ^er^ogin barüber einholen, ©einem

Dertrauteften ©cfretär $ere^, bem er bie ^Abfertigung (£gmont§

pmie^, gab er ben ^luftrag, gan^ ebenfo gegen ben ©rafen gu

t)erfat)ren. 3ßer mar glüdlic^er a(^ ©gmont, aU er biefe ©r-

flärungen t)ernaE)m? (£r backte nid)t baran, t>a^ fie nid)t§

^inbenbe^ entt)ielten. Sn feiner Seid)tgIäubigCeit meinte er,

e§ fomme nur noc^ auf 9J^argaret()a§ ©utac^ten an, unb er

fannte ja il)re ©efinnungen genau genug, um gu miffen, ha^

i\)x ©utadjten ha^ feiner 5(nftd)t nad) bemirfte (Sinüerftänbni^
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glrifc^en ifyn unb bcm Äbnige nic^t trüben tüürbe. 5Iuf SBunfc^

^^ilip:p§ arbeitete er eine ^enffd^rijt au^ , in ber er barfteHte,

bofe Jim ge^ieimen ^ak , im ginongrote, im grofeen SRate 5U

9}(ed)e(n unb ben ^roöin^ialpfen grofee 9Jiifebräud)e t)err]d)ten.

^em !önne nur boburd) oböetjolfcn tuerben, ha'i^ alle Set)örben,

aud) bie übrigen 3^nti^ölbeprben, bem (Staatsrate untergeorbnet

mürben, tiefer muffe bann natürlich öerftärft ttjerben, unb

bafür empfat)! er S3ergen, fD^ontign^, 9J?eg^em unb Sf^oircarme^.

2Bie tüürben bie Ä'ejer erfd)reden, fo fügte er mit erflaunlid)er

J^ait)etät ^in§u, menn fie einen Jo trefjlic^en Staaterat" (tan

buen coDsejo) erbliden mürben! (Sr befürtuortete bie (Snt-

laffung be§ fronfen SSigliu^ unb bie Teilung beS ^röfibiumS

im (Staatsrate non bem beS geheimen 3fiateS; für beibe be-

5eid)netc er D^iemanben Don ben „langen 9\oben", fonbern 5mei

(Sbelleute aU bie geeignetften ^anbibaten, ben §errn üon SBeau-

fort unb ben §errn üon 9iaffegt)em.

(£S tüor beS Äönig^ ©runbfa^, mit fd)önen Sßorten gegen

©gmont nid)t §u fiparen , i^m aber anbererfeitS nid)t^ (Sd)rift*

lic^eö §u gemät)ren, iüorouS binbenbe 3i^9fftönbniffe für bie

Oppüfttion gefolgert n:)erben fi)nnten. 3Son biefem ©eifte ift

bie Snftruftion btftiert, bie er bem ©rafen am 2. 5IpriI hd

feiner 5Ibreife auS Spanien gemäf)rte. Sie mar ha^ S53erf ein-

gef)enber Beratungen mit ^ere§. 9^id)t§ Don ben gorberungen

ber Siga marb burd) fie ben^illigt, fonbern in allen Stüden

oermieS ber Äonig barauf, baJ3 er ha§ (^utad)kn ber Statt-

f)atterin ein{)o(en mürbe. (Sine mirflid)e 5lbt)ilfe ber finanziellen

Sf^ot fonnte man fc^merlid) barin finben, ha^ er einen mageren

3ufd)u6 t)on 150000 ^ufaten für bie 33ebürfniffe ber laufenben

SSermaltung nid)t betoiEigte, fonbern norbert)anb erft in 5(uS^

fid)t ftedte. Sßaö bie Tilgung ber Sd)ulbenlaft anlangte, fo

t)atte er bereite fur^ ^uDor großmütig 200000 STufaten an=

gemiefen, mit bercn ^ilfe eine Sotterie §ur Aufbringung be§

rüdftänbigen SoIbeS in ber §öt)e t)on 4 äJ^idionen ©ulben

üeranftaltet merben follte. gür bie 3 SD^iHionen, hie er auf

®runb ber 9f^entmeifterbriefe ben beutfc^en S3an!^äufern fd)ulbete,

ftanben t^m, mie er erflärte, feine äRittel ^ur Verfügung. 3Iuf
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hk tüQ^renb SSigliu^' ^ronftiett f)in5U9cfügten fünfte betreffe

ber Sfieligion emiberte er, lieber trürbe er ^unberttaufenbmal

bo^ Seben ucriieren, ai§> änberungen feinet @t)fteme^ geflatten.

(Sr genehmigte, ha^ 9}?Qrgaretf)a , o^ne 5Iuffef)en ju erregen,

einige 33ifc^i3fe, erfafjrene 91öte unb Stt)eo(ogen tjerjommle unb

in ©emeinfc^aft mit bem Staatsrate barüber öer^anbeln laffe,

„ob nid^t eine anbere gorm ber 33eftrafung ber ^e|er unb

Verirrten möglich märe, nid)t bamit |ie ber öerbienten Südy

tigung entgingen, fonbern nur um il)rer gred)t)eit unb ^In-

mafeung @int)a(t gu gebieten unb \)q§> Übel ju bömpfen, auf

ha^ eS nid)t meiter um ftd) greife, unb um ju t)erE)üten, bafe fie

ni^t in i^rer SSerfto(ftf)eit ftürben, unb ta^ i^r Stob nic^t norf)

auf anbere, inie ba^ bist)er oft gefc^et)en fei, (Sinbrud mad)e

unb anbere in it)rem (SJIouben erfd)üttere".

©emife gehörte ein ftarfer, unbegreiflid)er DptimiSmui^ ha^u,

in biefer Snftruftion eine 33ett)illignng ber ^orberungen ber

C)3pofition 5U erblirfen. Ä'ein einziges 3"9^f^önbnig ^atte it)r

ber ^önig gemarf)t. S)ie Einberufung ber geiftlii^en D^otabeln*

öerfammlung ^atte nur ben Qtü^d, (Sgmont @anb in bie klugen

5U ftreuen; bie öom ^i3nige beigefügte 9[Rotit)ierung flang mie

offener §ot)n auf ben 9Ruf nad) religiöfer 9f^eform. 3Sor ber

^ergogin machte ber ^ijnig aurf) gar fein ®et)eimniS auö feiner

mat)ren ©efinnung. 3n einer fpünifd)en ^epefc^e, bie er jur

gteid)en Q^h an fie riditete, erfud)te er fie aüerbingS um i^r

(S)utad)ten über bie ^orfdjlöge ©gmontS; er gab babei aber

beutlid) genug §u üerftetjen, ha^ er in einer (Superiorität beS

Staatsrates über ben anberen 3^"tralbet)örben eine fd)meve

®efa()r erblicfe. ^ie ^Serblenbung ©gmontS mar grenzenlos.

5j(uf ©runb feiner münblicf)en Sßerl}ünb(ungen mit ^^ilipp tnar

er beS feften (^^(aubenS, bafe er afleS ermirft l)ahe, maS bie

Siga beget)re. ©rofee 33egnabungen, bie i^m bet ^önig gemährt

t)atte, unb bie man it)rem Sßerte narf) in Spanien auf 100000

Bulben fdjö^te, trübten öollenbs feinen S5(id. Segleitet üou

ÜJ?argaretf)aS Sot)n ^Ilejanber, beffen 5Sermät)lung mit ber 3n^

fantin üon Portugal in S3rüffe( gefeiert merben fodte, trat er

ben 9f^üdmeg an, ber i^n über hk neu erbauten Suftfcf)Iöffer
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^^ilipp^, ben (S^furial unb ben ^ar! üon ©eöOtDia, füt)rte.

©an^ begetftcrt Don btefen ©tnbrücfen fc^rieb er, im SBcgriffe

(Spanten §u öerlaffen, aug ^aüabolib am 9. ^Ipril 1565 einen

5l6fd)ieb^6rief im %o\\e ber ^öd)ften Überfcfttüenglii^feit : "^lady

bem er \)k\e rei^enben Orte gefetjen l^ahc, fönne er e€> becjreifcn,

tüenn ber £önig fobalb nid)t nad) ben 9^ieberlanben fomme.

(£r brürfte feine t)o(Ie ^cnugt^uung barüber au§, ha^ er ben

3tDecf feiner Sfleife fo trefflich erreicht l)abe: „2>ixe, ic^ fann

nic^t umf)in, (Sner 9}?ajeftöt §u fagen, ha^ id) üon t)ier bie

Üiücffa()rt aU ber gufriebcnfte äJ^enfd) ber SSelt antrete. 1)enn

ic^ t)abe erfannt, tüelc^e^ ^^^^^^^wen mir (Suer 3J?ajeftät in allen

ben fingen ^e'iQt, bie ic^ 31)nen al§ notmenbig für S^r Sßoi)l

üorftellte, unb tc^ fc^äge ha^ me^r aU alle Knaben ber

SBelt. 3d) füffe bie fömg(id)en §änbe (Suer SDiajeftät unb bitte

ben 8(i)öpfer, S^nen ein langet unb g(üd(i(^e§ ßeben ju

fii)en!en."

(Stolg unb get)obcn mic ein ^riumpl)ator (angte ©gmont

om legten 5(pri( in ber §eimat an. „(£r fpric^t tvk ein ^^önig,"

fo fpotteten über if)n bie 5ln()änger ©ranüeüa^. 9^i(^t genug

uju^te er t)on ben fcöönen Söorten unb üon ben ^erlietfeungen

gu er^ö^ten, mit benen it)n ber .^önig beglüdt i)abe. ®ie über-

triebenften ©erüd^te über ben Erfolg feiner ®efanbtfd)aft iDurben

öerbreitet. ®ie geiftlid)e D^otabelnoerfammlung mürbe einberufen

unb mit ben au^fdjtreifenbften Hoffnungen begrübt. ®^ ge=

^örten §u biefer „Äonüofation", bie uon Einfang dJlai big (Snbe

Suni tagte, bie 33ifd)öfe oon ^pern, Dkmur unb @t. Dmer,

bie ^räfibenten oon glanbern unb Utred^t , ein S^at oom

9}^e(^elner §ofe, foloie brei ^oftoren ber Xt)eoIogie. %m frot)eften

geftimmt traren 3)?argaret^a unb i^r ^[^ertrauter ^rmcntero^,

toiettjot)! boc^ gcrabe biefe betben burd) bie fpanifdje ^epefd)e

^t)ilippg [)ötten entnüd)tert merben muffen. 5(ber e§ mar, mie

menn ein g'^^U'^^ntaumel alle beraufc^t unb i^rer @inftd)t be^

raubt ^ätte. 5(rmenterog raunte bereite gel)eimni§ooII, eg merbe

einen großen Umfd)mung geben. Unb 9[)?argarett}a richtete ein

emp^atifdieö ^anffc^reiben an ben 33ruber für bk gnäbigen

©rflärungen, bie er i^r burc^ (Sgmont überfanbt, unb burd) bk
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er fie unD bie ©rofeen fo fet)r t)erpf(i(i)tet \)abe: t[)rer aller

(Sifer für feinen jDienft fei baburd) üerboppelt.

Su einen trügerifdjen Xraum hatten fid) SD^argaret^a nnb

(Sgmont eingetüiegt
;

fc^red(id) follte i^r @rn:)ad)en fein, ^er(ar)^

mont ttjor ber (Srfte, ber bie (Sadjiage richtig beurteilte, aU er hk

Snftruftion ^Ijilipp^ für ©gmont fal). @r bemerkte, ha^ ©gmont

gar feine ^ollmad)ten befa^, unb bafe fid) ber ^önig unter bem

Vorgeben, er rooHe erft t>a^ (SJutad^ten ber ^er^ogin einforbern,

tl)atfäc^lid) hk (Sntfdjeibung üorbe^alten l}atte. (Siibe SD^ai tarn

Dranien, ber bi^tjer burc^ ©efc^äfte in 5Imfterbam ^urüdgetialten

tt)orben tvax, nad) Q3rüffcl, unb auc^ feinem fritifc^en 33lide

blieb e^ nic^t tierborgen, ba^ (Sgmont in 2Bir!lid)feit gar uic^t^

beim Könige erreicht t)abe. ^ie ^er5ogin geigte ben ^erren bie

fpanifc^e ^epefdje, bie i^r ber ^önig im ^Iprit gugefc^idt l)atte,

unb bie eigentlid) nur für fte im gel)eimen beftimmt mar; fie

beftätigte hk Deutung, bie ^erta^mont unb Oranien ber 3m
ftruftion ©gmont^ gaben. Unb menn nod) irgenb mel(^er 3^cif^^

befteljen fonnte, fo mürbe er burd) neue SDepefdien öom i^ofe,

bie im Suni eintrafen , t)olIenb^ befeitigt. «Sie betrafen in ber

§auptfad)e bie religiöfen ^er^ältniffc unb enthielten 93efel)le,

hk ben münblic^en 3Serfid)erungen gang entgegengefegt maren,

bie (Sgmont Dom Könige erhalten gu l)aben glaubte unb oer-

fieberte. $^ilipp ftellte fic^ barin in bem ©rüggefd)en ^on^

flute auf^ neue burc^au^* auf hk @eite beö ^ifc^of^ unb beö

3nquifitor§ ^litelman. @r moüte nidjtö baton miffen, hQ^ fic^

hk 3nquifitorcn Übergriffe erlaubt l)ätten, unb orbnete hk ^in-

rid)tung gemiffer, in ä)^ibbelburg , Utred)t, 5lntmerpen unb fc
mentiere^ gefangener Söiebertöufer an, obgleich fi(^ biefe gu

JReue unb SBibcrruf oerftanben l)ütten unb ba^er Don ber

§ergogin unb bem (Staatsrate bem Könige gur ^egnabigung

empfoljlen morben maren. Sn fd)ncibenbem SSiberfprud)e ftanben

biefe Verfügungen gu allen ©rroartungen eineS milberen 3Sor=

gel)en§ gegen bie ^eger, gu benen man fid) auf ®runb be§

(Sgmontfd)en 33eric^teS bered)tigt glaubte. 5(uc^ ber 5luSgang

ber geiftlidien 5t'ont)o!ation entfprad) nid)t ben 3Bünfc^en ber

§erren üom (Staatsrate. 9^ur ein einziges äJ^itglieb, ber
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^röfibent t)on UtredU, ^atte ficf) gegen bie ^erf)Qngung ber ^obe^^

flrafe über bie ^e^er ou^gefproc^en, üt)ne bod) bomit gegen bie

„blutbürftigen" Slt)eoIogen burd)bringen 5U fönnen. 5(ber auc^

fie Rotten immert)in bofür geftimmt, ha'^ nur üerftorfte ^äre-

tifer ta^ Seben verlieren, unb ha^ and) ha xiodj unter geftjiffen

9iüd[ic^ten ^-Begnabtgung §u ©oleercnftrofe unb 5(c^tung mit

^ermögen^eingietjung eintreten bürfe ; reuige Ä'e^cr bogcgen unb

jonftige Übertreter ber ^lafote, hk ntd^t felbft in 3rrlel)ren

üerfoden feien, fotlten nac^ erlangter fird^Iic^er ^Ibfolution mit

Verbannung, ©efängnii^, (Edjonbpfa^l, ^rügelftrafe ober ©elb-

ftrafe baüonCommen.

^ie Dppofition tobte, aU fie fid) fo in allen ben Hoffnungen

bk fie gur Ungeit atvedt unb genät)rt t)atte, fc^mö^lii^ getäufc^t

fo^. 3^^W^^^ ^^" beiben §äuptern ber £iga !am e^ ju er=

regten 5Iuftritten. Oranien tüarf (Sgmont gerabe^u tjor, er l)abt

e^ Itüax in (Spanien fet)r gut öerftanben, für feinen priöaten

3SorteiI ju forgen, ta^ SBo{)I be§ Sanbe^ aber preisgegeben,

^gmont fat) fid) auö allen §immeln geriffen, al^ if)m bie ^ingc

in i^rer tnaE)ren ©eftalt unb befreit t)on bem ^c^Ieier ge5eigt

tDurben, mit bem feine Sflufion fie öerpllt ^atte. ®er 33oben

manfte unter feinen gü^en. Umfonft befc^ulbigte er ben ^ijnig

ber ^oppeljüngigfeit ; umfonft flagte er, er fei einer Sntrigue

^um Dpfer gefallen, bereu einziger Qmd e§ fei, feine (S^Ioub^

tüürbigfeit 5U erfd)üttern unb fein unb feiner greunbe 5Infe^en

beim Volfe §u öernid)ten: er fonnte ben S3erbad)t nid)t oer^

meiben, feines ©onöernu^enS l)alber ba^ Sanb oerraten gu

^aben. SBie tief frönfte biefer Sl^orlüurf feine ftolje (Seele!

Sßie ein ^onnerfd)Iag aud) tvixiic bie (Srfenntni^ be^ Sac^-

üerf)alteö auf bie Herjogin. 9^oc^ tri)ftete fie fic^ mit ber eitlen

Hoffnung, bafe eö fic^ nid^t um ein boppelleS ©piel t)anble,

tü^ ber 5i[önig mit ^Ibfidjt treibe, fonbern um einen bloßen

Srrtum unb bebauernettJette 9J(i6t)erftänbniffe. Sie jögerte

nidjt, in it)rer Her^enSangft nad) biefem rettenben @trot)^a(m

äu greifen. 9^od) einen legten SSerfudj n^agte fie, ben ^önig

jur 9^ad)giebigfeit ^u betüegen. «Sie ftellte il)m nod)maI^ (om

22. Suli 1565) t)or, mie bringenb notn^enbig e^ fei, ben Staai^rat
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Über bic übrigen ÄoIIegien ^u fegen, bie Snfiruftiotien ber Sn=

quifitoren p reöibieren, foU)ie hk Differenzen ^teifd^en feinen

münblidjen SSerf^rediungen an (Sgmont unb feinen De^^efdien

auögngleidjen. Snbem fie it)n auf bk 33efd)Iüffe ber ^on^

öofotion ^intüie^, bat fie i^n, ha^ ^Sorgetjen gegen bie Sieger

ju milbern unD in^befonbere öon ber Einrichtung ber reuigen

3ßiebertöufer ^Ibflanb 5U nehmen.

Söenn ^^ilipp inbe§ nie ;baran gebadjt t)atte, auc^ nur

einen gu^breit Uon ber ßinie 5urüd5un)eii^en, bie er fid) für

bie Verteidigung feinet €^flenie§ norge^eidinet ^atte, fo mar

er jegt erft red)t abgeneigt, aud) nur hk geringften ^ugeftänb-

niffe 5u beujilligen. 5(ug 33urgunb mal)nte ^ronüeHa, bie geu*

bolifirung ber 3Sertra(tung unb bie hü ber (Eigenart ber ftän*

Dif(4en Verfaffung t)orauefid)tIid) bod) erfolglofe gemeinfame

Tagung ber ©eneralftönbe nid)t 5U geftatten. ^m ben ^lieber-

lonbcn liefen beft)egli(^e klagen ber Snquifitoren unb ber t^eo^

togifc^cn gafultöt 5U ^'ötvm über ben 9^iebergang ber D^leligion

ein
;

jene besagten fid) gerabe^u über t)k fd)Ied)te S3el)anblung,

bie i^nen feiten^ ber |)er5ogin ^n teil tDÜrbe, unb legten ba^er

i^r 5(mt nieber. ^Honfo be( Santo fanbte auf eigene Soften

einen SSertrauten, ben grater l^orenjo ha SSillaticencio, ^riefter

ber |panifd)en Ä'aufleute ^u S3rügge, an ben §of, um ^^ilipp

über ha§ SSert)a(ten S[J(argaret()a^ unb if)reg S5erater^ Firmen*

tero§ aufäuflären, bie Q3eäiet)ungen beiber 5U ben ^erren ber

fiiga, it)ren Smterfc^ac^er, bie t)errfd)enbe Unorbnung in Suftij

unb Verlüaltung unb bie brot)eribe 3"i^*^^^^^ ^^^ Seltirer §u

fc^ilbern. 5(m 29. unb 30. Suli ^atte grater :^oxen50 ^n^ei met)r^

ftünbige ^lubien^en beim Könige; ber ^itel eine§ „§ofprebigerö"

tcar ber So^n für feine S3emüt)ungen. §ätte ^^ilipp aud)

nur no^ einen Wugenblid fdjlüanfen fönnen, nad) ben g(üt)en*

ben Si^orten be^ eifernben äjtijndje» mufete er genau, tt)e(d)e

ä)ca§regeln er ju treffen \)ah^, um [ein ©^ftem nid)t öerberben

äu laffen.

Die enblic^e (Sntfdieibung irar benn aud) fo, mie fie bei

be§ ^önigg ©efinnung unb bei ber §artnädig!eit, mit ber er

alle ^onfequenäen ber fatf)oIifd)en Sbee §u jietien entfc^Ioffen
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tüor, ntc^t ünbcr^ auffallen fonnte. (Sie erging iDlitU Dftober

1565 in her gorm öon brei !5)epe}d}en, üon benen bie erfte

t)om 17. Dftober in franjöfifc^er @prad)e für ben Staatsrat

beftimmt toax. ^Die beiben anberen Dom 20. beiofelben 9[Ronat§

tüQren in fpanifc^er ©pradje abgefaßt unb nur an bie ^erjogin

gerichtet; bie eine, längere war — auf ©runb eigent)änbiger

^luf^eid^nungen be§ ^önig§ — t)on feinem (Sefretär ^erej ent=

tüorfen unb ausgefertigt; hk fürgere ftammte öon ^^ilippS

eigener §anb. ^em (Staatsrate gegenüber beftritt ^^ilipp,

ha^ ein Unterfd)ieb 5U)ifc|en feinen münblidjen (Eröffnungen an

(Sgmont unb feinen ^epef(i)en beftünbe. SDenn er \)abe (Sgmont

5u feiner Steuerung ermächtigt; \va^ inSbefonbere hk Sfleüifion

ber ^(afate anbelange, fo l)aiK er i^m nur gefagt, er fönne

eine änberung nur infofernc geftatten, a(§ eS beffer fei, bie

(Sjefutionen ber ^e^er im gel)eimen t)or§unef)men, bamit nic^t

bie ^erftoc!tl)eit ber ^Verurteilten ^uv S^^ac^eiferung anreihe. (£r

orbnete an, ha^ bk Snquifttion befielen bleiben unb, tuie bi§l)er,

burc^ bie Sitquifitoren geübt tüerbcn fülle, bafe nic^t minber

bie ^lafote gu öoH^ieljen feien, unb ^njar ül)ne Säffigfeit, Di^ücf^

fiditna^me unb gurc^t, bafe fie fernerhin öon 9^euem publiziert

trürben. ©elbft bie gemäßigten Anträge ber geiftlicl)en Sl^on»

nofation über bie „TOlberung" ber Strafen gegen bie Sieger

fanben t3or feinen ^(ugen feine ®nabe. @r befahl ber Statt=

l)alterin, unüer^üglic^ bie gefangenen SBiebertÖufcr l^inridjtcn §u

laffcn. 3ln ben Übergriffen ber Snquifition bürfe man, fo

fc^ärfte er 50?argaret^a ein, feinen ^Inftofe nehmen; benn nod)

fc^limmer njäre eS, roenn bie Snquifitoren einen 9[J?angel an

^ifer geigten, abermals miBbilligte er baS SSerl)alten ber Stabt

Brügge gegen il)ren 33ifcl)of unb Stitelman. Snbem er fic^

lüeigerte, ben Snquifitoren neue Snftruftionen gu geben, öer-

langte er, baß biefe unterftütjt, geehrt unb ermutigt tüürben,

ha^ bie §er§ogin fie bitte, il)r ^Imt tüieber p überneljmcn, unb

il)nen alle ©unft unb allen 33eiftanb gemä^re; alle roeltlic^en

S3el)örben erl)iclten hk SSeifung, bie Snquifitoren nic^t ^u fti3ren,

fonbern fiel) il)nen o^ne 35orbe^alt gur Verfügung §u ftellen.

SSenn er ber Stattl)alterin ermiberte, nodj öermöge er fid) ni^t
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auf if)re 33ttte §u entfc^Iie^en, bem (Staatsrate bie @u))eriontat

über bie anbern 3^titra(6el}örben ^u geben
, fo fonnte man un-

fd)tücr gematiren, ha^ biefe auffdjiebenbe ^Inttoort bie SSebentung

einer ^Serneinung i:)ahe, unb baSfelbe galt t)on feinem Sefc^eibe

auf ha^ S3ertangen nac^ (S^eneralftänben, er !önne biefe folange

nid)t benjiHigen , als eS fid) nid)t im ßanbe mit ber Df^eligion

beffcre. 9^0(^ ungmeibeutiger geigte er feine SßillenSmeinung

in ber Siegelung ber ^erfonenfragen. ^er Staatsrat mürbe

jmar Derftärft, aber nid)t burc^ ein 5[y?itgtieb ber Oppofition,

fonbern burd) ben „Slarbinaliften" 5lrfdjot. ^ie ^orfd)(äge

(^gmontS für bk ^räftbien im Staatsrate unb im geheimen

Sflate blieben unberüdftc^tigt, ebenfo bie SBünfd^e ber ^er^ogin,

hk für jenes ben ^opperuS, einen greunb beS ^igüuS, empfohlen

^atte. (Ernannt mürbe uielme^r ber biS(}erige Siegelbema^rer

StiSnaq, unb an beffen ©teile §opperuS nac^ Spanien berufen,

tiefer l)atte ftc^ nämlid) 9}?argaret^a unb ben §erren ber Siga

gegenüber fo fonniüent ermiefen, ha^ er ben Spi^namen »Oui

madame« befam; er mu^te ba^er unfc^öblid) gemad)t merben.

^aS ^räfibium beS ^et)eimrateS fottte bis auf meitereS öafant

bleiben. 3"^ Überfluffe mürbe ber §er5ogin auSbrüdlii^ tier*

boten, irgenb meiere Änberungen im S3cl)5rbenmefen gu treffen,

ha barauS grofee (S)efat)ren entflef)en fönnten. Unb ttjar fdjon

jebe biefer (Sntfc^eibungen ben mieberl)o(ten unb bringenben

33itten unb ^orfd)Iägen ber §er^ogin gerabegu entgegengefe^t,

fo fonnte fie ben leifen, aber empfinblid^en %aM nid)t über==

^ören, ber in ^^ilippS eigent)anbigem Briefe entt)alten tvai,

tnbem er fie erfuc^te, „ber 9f^e(igion il}re gett)ol)nte Sorgfalt

^ugumenben, ja fogar nod^ größere, inenn baS möglid)

fei". (£r öerfic^ertc fie, bafe er nic^t gögern merbe, faKS nur

burc^ feine 5ln!unft bie D^leligion in ben 9^ieberlanben ju retten

fei, bk 9f?eife bal)in ^u unternel)mcn , n:)enn fie oud) nod) fo

grofee Sd)mierig!eiten unb ®efal)ren il)m biete: „SDenn hk

9fteligion ift ber ^aupi^tved, ben i^ öerfofge, unb eS giebt feine

(SJefa^r in biefem Seben, in bie id) mid} nic^t um il)retmillen

ftürjen toürbe."
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^er Sßa^n ber ^er^ogtn unb bcr §erren ber ßiga, bafe

fic^ ber ^önig in bte 33af)nen t^rer ^oliti! merbe jie^en laffen,

mu^te nad) fo beftimmten (Sctlärungen fd^tüinbeii. ^ile^ ^^itten

unb g(et)en ber ^er^ogin, alle ^orftettungen unb 2)roöungen

ber (SJrofeen unb ber ©tänbe, ber Sommer be^ Sanbe§ unb hk

^lüc^e be§ ^olfe^, fie ))rallten ah an ber et)ernen 53ruft be^

9J2anne^, ber in feinen i)errlicl)en Suft]d)(öffern im fonnigen

(Süben inanbelnb mit ftarrcr unb unoerrücfbarer ©trcnge auf

bie ®urd)fü^rung feinet (St)fteme§ beftanb , ot)ne aud) nur ein

jtiteld)en baüon gu opfern. 2)a6 i^m nicöt einmal bie Mittel

^ur 3Serfügung ftanben, fein 9f!egiment aufred)tjuerü)a(ten, fi^erte

i^n nid)t. @r moüte,. ha^ man ftd) feinem ,§errf(^ergebote

beuge, unbebingt unb ot)ne 2ßiberfpruc^. ^n bie gefamte Oppo^

fition — SSoIf, ^t'dnhc, ©ro^e unb felbft W ^er^^ogin, hk ja

je^t Quc^ baju ge()örte — trat nunme[)r bie grage t)eran, ob

fie fict) bem^eifc^en be^ 9}^ad)tl)aber^ ftiÜfc^meigenb unb Cnec^tifc^

untern^erfen, ober i^m SBiberftanb (eiften mollten. ^er (S^ang

ber S)inge brad)te e^ mit fid), t^a^ ber entfc^loffenfte Xeil ber

Dppofition, ber ^roteftanti^mu^, ben 5c^be[)anbf(^u^ aufna()m,

ben ber aUmäc^tig fic^ bünfenbe §errfd)er i()m ^ingeroorfen

^atte, unb babei fogar einen großen Steil ber !at^olifd)en Dppo=

fition mit fid) fortriß, greilid) mar biefer Sßiöerftanb gunäd^ft

nod) jerfplittert, burc^ hk öerfdjiebenartigen (Elemente, bie fic^

in i^m gufammenfanben , inner(id) gef(^mäd}t, fomoöl ber 5tu^=

be^nung a(§ aud) ber Sntenfität noc^ ermangeinb. 5lber e§

trat ein 9J^ann on bie iöpige biefer ^eroegung, ber fie nad)

anfänglicher 9^ieberlage jum enblid)en Siege führen foüte. 3[Bie

oft ^atte 90^argarett)a ,
§uma( in ben ^agen, ba (S^ranöella fie

be^crrfcftte, an ben l^'önig gefd)rieben: „^er Sieger ftnb gmar

oiele, menngleid) hk ©Uten in ber großen 3)f?e^r§at)( finb. 5lber

fie finb nur niebrigeö 3SoI!. ©er ^be( ift unoerfe^rt, unb bie

großen Ferren finb untnanbclbar treu im ©ienfte ber 9^eIigion.

greilid) mürbe aud) nur @iner t)on i^ncn manfen unb fic^ für

bie Srrgläubigen erflären, fo märe ha^ Un{)ei( unb ber ^erluft

ber Sanbe unabmenbbar." 2öa^ bie ^ergogin bamal^ fürd)tete,

ha^ mürbe jegt §ur 3BirfUc^!eit. ©ie 3fleit)en be^ ?(bel^ füllten
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ftcf) mit Negern, unb einer ber §erren, ber ^^ornet)mfte, Wläd^-

tigfte unb bei ttjeitem 35ebeutenbfte, njurbe i^r§aupt: SBil^elm

ton Oranien, ber grofee ©c^roeiger.

(1565/66).

^ie legten 9J?onate be§ Sa^reö 1565 waren für ÜJ^arga^

ret^a . t)on $arma eine fe^r traurige ßeit. S^t vielgeliebter

@o^n ?l(ejanber feierte bamal^ feine 3Sermät)lung mit ber 3m
fantin 9J?aria üon Portugal. @ine glottße üon öier ^rieg^=

fc^iffen mit 600 3J^ann ^öefagung unb einem S^rengeleite t)on

15 (gbelleuten unb 12 ©belbamen mit einem befolge üon über

100 35ebienfteten ^olte im §erbfte be^ 3a^re^ bie 33raut au§

Portugal nad) ben S^ieberlanben. ?(n ber @pige ber (gjpebitton

ftanben ber @raf unb bie Gräfin SJian^felb. ^ie Soften ber

©in^olung allein beliefen fic^ auf 100000 Bulben; fie uer==

fd)Iangen bk TOtgift Der Snfantin, bk 3Sigliu^ nic^t mit Un=

rcdjt „eine teuere Sraut" nannte. SSeber ber ^rin§, nocf) audt)

feine Wlixtitx maren übrigen^ öon ber §eirat, bte ha^ SSerf

be§ ^önig^ rtjar, fet)r entjücft. ^llejanber fpra(^ gelegentlich

ben lieben^mürbigen 3ßunfc^ an§, ba^ S^eifegeleit mit ber 33raut

möge in ben ©runb be^ ?Q?eere^ üerfinfen.

i$^ro|bem mürbe bk §o(J)3eit in bem @cl)loffe gu Trüffel

mit ber Entfaltung eine§ gerabeju unfinnigen ^runfe^ be*

gangen. 9J^argaretl)a äußerte, nod^ nie \:)ab^ ein @tattl)alter

ober eine @tattl)alterin ber 9^ieberlanbe l)ier einen ©o^n oer-

t)eiratet, ba^er muffe ein folc^e^ Ereignis mit ganj befonberem

(Klange gefeiert merben. 3n ber @tabt unb im ganzen Sonbe

ober mar man über hk SSerfd)roenbung ber §er§ogin fe^r menig

erbaut. ^^ fel)lte nid)t an p^nifi^en SBigen unb 8pottreben
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Über bie eitle ^ame. (Soitjo^l [ie a(^ aud) tf)r ©of)n erfreuten

ft^ überl^au^Jt einer geringen $o^u(arität. 5I(ejanbcr füf)lte

fic^ infolge feiner (Sr^ie^ung am §ofe ^f)ilip^^ gon^ q(^ ^Spanier.

@r trug ben üblichen fpQnifd)en ^od)mut unt)er{)o^Ien §ur

'^d^aii, unb bef)QnbeIte ben nieberlänbifd)en ^bel, felbft hk öor*

nel)mften ©rofeen, mit folter SSerad)tung , unb biefe errt)iberten

i^m ba§ mit ^Ibncigung unb ^afe. 3Bq§ 3J?argaret^a felbft

anging, fo biente it)r Ämterfcf)ac^er unb i^re ?Ib^ängtg!eit t)on

bem anmafeenben, niebrig gefinnten ^rmentero^ nic^t gerabe jur

©rp^ung i^reö ^lnfet)en^. Einfang 9^Dt)ember 1565 traf D!tamo

garnefe in Trüffel ein, um ber 5Sermä^(ung feinet @o^ne^

bet§un)ot)nen. 5(urf) er mar über bie großen Stoften , bie feine

®emat)Iin bahä oufmanbte, fet)r ücrftimmt, unb eö !am jmifc^en

ben uon jet)er gmieträc^tigcn ©atten ju heftigen ^^u^einanber^

fe^ungen, öon benen Slrmentero^ an feinen SSetter ^ere§ fc^rieb,

fie feien fo fc^limm, ha^ er fie nidjt mieber erjagten bürfe,

pmal ha er ja 90^argarett)ag 33rot effe. Um biefelbe ßeit mie

Dftaüio (angten (am 5. ^^ooember) bie Dftoberbepefd)en be§

^önigö an. 3t)r polittfdjeö gio^fo ^ugleid) mit i^rem t)äug=

Iid)en Ungtüc! reid^te i)in, um 9)?argarett)a aüe g^ffung §u

rauben unb fie in eine gerobeju trofttofe (Stimmung gu oer=^

fe^en. ©ie tl^ot ha^ , ma^ fie in fo(ct)en Ä^rifen am liebften

machte: fie meinte ben ganzen %aQ. 3n ber »Stabt fprad) man

überall üon nid)t^ a(^ oon biefer „5ßeinerei".

Über eine Sßoc^e t)ielt hk ^erjogin bie ©epefc^e ^t)i(ipp^

öom 17. Dftober gef)eim. (Sie magte nid)t, fie bem Staatsrate

Dor^ulegen. (Sie f(agte bem Sonboneu (S^efanbten ^on '^iego

(S^u^man, ber aU Vertreter beS Königs bei ber §od)§eit§feier

^2l(ejanberS äUQfQ^n mar, fie fe^e mol)!, bafe it)r ber Ä'önig

nid)t traue, unb üerfid^erte it)m, ba^ ot)ne SO^ilberung ber

^(afate ha^ Sanb üerloren get)en muffe, ©u^man ermiberte

barauf ganj im Sinne beS ^errfd)erS, in ber %\)at mürbe biefer

lieber alle feine Staaten üerlieren, als hierin audi nur ein

$ünftd]en nad)geben; über hk ^lafate fönne unb bürfe man

nic^t einmal reben. ©rft am 14. D^oöember liefe 3J^argaretl)a

bie fran§5fi|d)e ^epefc^e im (Staatsrate beriefen. 1)ie §erren
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machten bei bem ^affu§ über bte Sflelic^ion ^^lange 9^kfen\ 3t)r

Snörimm fannte feine ^ren^en. ^er ÜJ^arqui^ t)on 33er9en

traf fofort ^Inftalten, feinen 2öüt)nfi§ t)on Trüffel gu üerlegen,

unb fprad) e^ offen an^, bog ber Ä'öntc^ ,,5n:)eibeuti9 unb Der-

ftecft" fei. Oranien erflärte, er moüt nac^ S5)eutfcf)(anb abreifen,

um bort am gRcic^^tage teilzunehmen; man mufe miffen, ha^

gerabe bamat^ im (Sinüerftänbniffe mit i^m bie nieberlänbifdjen

^roteftanten bamit umgingen, bie ^\{\e beö beutfcf)en 9fieid)§=

tageg gegen bie Verfolgungen it)rer ^Regierung anzurufen, ^oorne

meinte, ber ^öntg fei toll, man merbe inbe§ fc^on nod) ot)ne

i^n fertig merben. 2öiemot)l er perfönlic^ bem !at^olifd)en ^e=

fenntniffe treu blieb, t)erfet)rte er um jene 3cit üiel mit 9^i!oIau^

uon §ame§, einem glü^enben ^roteftanten, ber ha^ 5lmt eine^

§ero(b§ be^ ^(iefeorben^ unb Lieutenante be^ (SJeneral^ ber

5trti(Ierie innet)atte. ©elbft ^ranjofe oon (S^eburt, ert)ob §ame§

mütenb bie grage, ma§ benn ber ©panier ^^ilipp eigentlich in

ben S^ieberlanben ju fuc^en l)abe. 5llle 9[Ritglieber ber Dppofition

fc^alten auf (Sgmont unb §iel)en i^n be^ SSerrateg. (Sgmont

l)inmieberum tobte gegen ben £'önig unb bie ^er^ogin, unb ber

Verbackt ftieg in il)m auf, ha^ hk Oftoberbepefdje auf einem

geheimen ©inoerneljmen ^roifdien ^t)ilipp unb 3)^argaretl)a be*

rul)e. 2)ae SJ^ifetrauen feiner alten greunbe fc^merjte il)n tief,

unb feine Loyalität geriet in§ SBanfen. S^'^^ beteuerte er,

ha^ er niemals hk 3Kaffen gegen feinen §errf(^er ergreifen

merbc, aber er fprad) bod) oon biefem in ben bitterften unb

abfälligften ?lu§brüden. (£r frug bie ^er^ogin, gerabegu, marum

fie nid)t abbanfe, menn fie boc^ ha^ Vertrauen be^ Sl'bnig^

nid)t beftge. 9^ur oor il}rer ^erfon, fügte er ^in^u, l)abe man

nod) ^Ic^tung, nic^t üor i^rem 5lmte; er riet il)r bringenb, ben

^bfc^ieb gu nel)men.

3n ber %tjat mar bk ^erjogin na^e baran, biefen @d)ritt

p t^un. S^re (Seele marb non ben öerfc^iebenartigften (Sin^

brüdcn beftürmt. 3^^^^ ^^^^^ ^^ ^^^^ o^ne $ßirfung auf fie,

menn il)r (S^u^man üorfteüte, hk üon ben §erren für ben ©taat^^

rat geforberte ©uprematie fei boc^ eigentlich eine Veeinträc^ti^

gung it)rer Autorität, ha nur ber ^eneralftattl)alter eine allen

^iftorijcfic 'öibliotfief. S8b. V. H
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3entraI6et)5rben übergeorbnete (Stellung einnet)men bürfe. ^a§
toar ein ^on, ber in t£)rer ^ruft bei ber SSeranlagung it)re§

6l)ara!ter§ oemanbte (Saiten ergingen liefe. W\i S^ac^bruc!

ftellte \\)v ^on ^iego t)or, irelc^e ^erantmortung fie treffe,

loenn unter i^rer D^egentfc^oft bie t)om 5lönige unb feinen ^Sor*

gängern mit 9J^ü^en begrünbete unb forgfam bel)ütete Autorität

ber £rone ternic^tet mürbe, ^o medjfelte fte hk garbe unb

tüurbe meife mie ^eintüanb. 51 ber auf roen foUte fte fic^ ftü^en,

trenn fte mirfüc^ miebcr gu ben ^rabitionen i^rer erften

iRegierung^iat)re §urücffel)ren mollte? (Sie felbft mar ^u f(i)mad^

unb unfelbftänbig , unb be§ Hrmentero§ gemeine dlaiux fonnte

t^r feinen §a(t bieten. ©ranöeHa mar burc^ fte au§ bem

ßanbe öerjagt, unb mit ben übrigen „Starbinaliften" tjatte fie

eö grünblid) üerborben. (Sie ^atte fte auf ha^ Stieffte beleibigt

unb fc^mä^licft verfolgt; baburc^ maren fie eingefc^ücl)tert unb

mutlos gemorben. S)aJ5 aber ber ^i3nig alle il)re 3Sorfc^läge,

hk fie mit fo großem (Sifer t)or i^m öerfoc^ten l)atte, fo fur§*

tüeg ablehnte, mar anbrerfeit^ für il)ren (SigenmiHen unb i^r

(Selbftgefü^l eine aü^ufdimere £tän!ung, aU bafe fie ftc^ fonber^

lid) leid)t barüber ^inmegfegen fonnte. ^a§> S5anb, burd) ha^

fie unb ^rmentero^ an bk Ferren gefettet mürben, mar fo

einfach nid)t p löfen. 9^oc^ mar e^ i^r nic^t mögtid), i^re

Haltung §u änbern. (Sie teilte 5lrfd)ot feine Ernennung in

einer gorm mit, gleich aU münfc^e fie, ha^ er ablel)ne, unb

bezauberte il)n fo, ha^ er ol^balb, nac^bem er einmal im (Staats-

rate erfc^ienen mar, mieber abreifte, ot)ne ha^ fie einen ^Serfuc^

mad)te, il)n jum S3leiben gu bemegen. ®a§ l)atte nun freilid)

feinen anbern ©rfolg, al§ ba'^ xi)x ber Siönig, bem ha^ hinter-

bra^t marb, befal)l, bem §erjoge i^re befonbere ©emogcn^eit

5U5umenben. "äU bie fic^ immer mel)r in t)k Offen tlii^feit

^eröormagenben (Saloiniften in Trüffel große @£5effe begingen

unb bk §eiligenbilber fd)änbeten, ermiberte fie bem 5llonfo bei

(Santo, hinter biefen greoeln ftecften bk ^riefter felbft, um

Unruhen ju ftiften. (Sie üerfc^lofe fid^ uic^t gan§ ben 9}?al)nungen

(SgmontS unb fagte, fie tl)ue am beften, i^re ©ntlaffung ^u

nehmen. 5lber 5(rmenteroS ^ielt il)r t)or, ha^ eS ben farne^
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fi[(^en 3ntereffen ungemein fd)aben Cönne, roenn fte unter

btefen Umftönbcn t^ren 5Ibjd)teb näf)me, ha fie baburd^ bie Un^

gnabe be^ llönig§ über i^r §aupt ^eraufbefi^ttjören tt)ürbe.

©ie fa^ bo^ ein unb blieb, menngletc^ mit 3Bibertt)iflen , auf

iljrem ^oftcn. 3^te (SJefinnungen jeboc^ blieben unDerönbert.

©ie §erren ber Siga, in^bejonbere (Sgmont, benpa^rten bd i^r

ba§ alte ^(nfe^en , unb nid)t 9}?argarett)a§ ©c^ulb mar e§,

rnenn bie ^e[trebungen ber Oppofition fruc^tlo^ blieben.

SBürben fic^ aber bie Ferren in ä^nlic^er Sfiefignation

fügen ober ben 3Siberftanb fortfe^en? jDa§ mar e§, tüorauf

€^ 5unäd)ft anjufommen fd^ien. ^I§ hk fran^bfifc^e SDepefd)e

be§ 5ti3nig§ am 14. ^^oöember 1565 bem (Staatsrate Dorgelegt

tüurbe, fteßte bie ^er^ogin bie Umfrage, ob ber ^affu§ be^

treffenb bie 9fteIigion auöfüt)rbar fei. ^^igliuS bejat)te fofort unb

aftörte, man muffe ben ^iüen be^ Ä^'önig^ ooll^te^en. ^en

ganzen S^oöember unb ^e^ember f)inburc^ mürben bie 33eratungen

über biefen (5)egenftanb fortgefe^t. Dranien unb feine öJcn offen

maren fe^r erregt; fic meinten, e^ mürben gro^e (55efat)ren ent=

fte^en, menn hk in ber -Depefc^e enthaltenen ^^efet)(e an bie

Öffentlic^feit !ämen: fc^on fage man überaE, ba^ ber Stijnig

bie fpanifclje Snquifition einführen moüe; eine ftrenge 5IuS^

füt)rung ber ^(afate mürbe großem Q^lutöergiefeen öerurfacfien,

unb e§ muffe fid) bann erft geigen, mer ber ©tärfere fei. Miller*

bingS gaben fie gu, ha^ hk iöefeljle fo entfc^ieben lauteten, bofe

man mit ibrer SSolI^ietiung nidjt jögern bürfe. 9J?an ^olte ha§

(SJutad)ten be^ ®et)eimen 9^ateg ein, unb biefer, ber bamaB

übert)aupt gu einer milberen ^luffaffung ber rc(igii3fen 3Scrl)äIt=

niffe neigte, fprac^ fic^ für bk 9fieöifion ber Snftruttion ber

Snqutfitoren unb bat)er aud) für oorläuftge §tnau^fd)iebung

ber tlngelegeat)eit au§. Xrol^ biefer (Srmägungen beS ©e^eimen

9late^ befd)lo6 ber Staatsrat, baft in 9^üdfid)t auf bie beftimmte

gorm ber SöiUen^öufeerung be§ Ä^önigS bie ^oUftredung feiner

^-8efel)le nid)t länger t)er5Ögert merben fönne. (£r b^nbelte ba=

mit ganj forrcft im Sinne be§ Jl^önigS, Don bem ja in 5lnbetrac^t

feiner biötjerigen Haltung Qi^Ö^f^önbuiffe nic^t gu ermarten

maren. SDen fingen mufete nun eben i^r Sauf gelaffen

11*
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iDerben.^) 3n ben legten ^agen be§ ^ejember 1565 je^te bie

^er^ogin bie ^ouüerneure unb ^lüöin-^iol^öfe oon ben ^^er=

orbnungen be§ Stönig^ über bie ftrenge ^Inroenbuiig ber ^(atate

unb bie ber Snquifitton fdiulbtgc $ilfc in l^enntni^, inbem fie

i^nen ^ugleic^ bie geiuiffen^afte ^(ugfüt)nnig ber ^ribentinifc^en

^efrete an ha^ ^erj legte, ©ie öerfügte, ha^ hk ©ouüerneure

unb ^uoüingiaUjöfe if)rer)ettö hcn Beamten unb ^tobten itire»

^Imt^be^irfe^ hk nötigen SSeifungen gäben unb für eine neue

'"öefanntmadiung ber '»ßtofüte «Sorge trügen. (Sie befa()( bie

^inrid)tung ber gefangenen SBiebertöufer , trat in bem Streit

ber Stabt 33rügge für Slitclman ein unb beauftragte bie 3n=

quifitoren , il)re ^flic^t otjne Sd)eu unb 9f\üdfict)t nac^ Saut

i^rer S3eftaEungen unb Snftrufttonen aue^uüben unb fid) hahn

beö Sd)ugc^ ber Delegierung i)erfid)crt ^u t)alten. ®em Siönigc

gegenüber befannte fie inbe^^v rüdljattlo^, ha^ fie biefe äJcafe-

regeln, 5U benen er fie ge^tnungen l)atte, für ücrberblid) ^ielt:

ba^ fei ba^^ Urteil aller, bie (SJott unb ben Stönig liebten, unb

aud) \t)x eigene^. SSon neuem befürttjortete fie hk ^erfamm=

lung ber (S^eneralftänbe , au^ ber nur ^Sorteile, nid)t aber hk

(SJefaliren erU)ad)fen fönnten, hk i\)m üon fd)led)ten 9Ratgcbern

uorgefpiegett mürben. Sie let)nte jebe ^l^eranttüortung für hk

folgen ab, hk an§> ben ^Inorbnungen beg 5i^önig^ ermad^fen

fönnten; benn bereu 3Sortlaut fei ein fo beftimmter, ba^ fie

Die ^üll^iel)ung nid)t t)ernieiben fönnte. ^cn S^ormurf, ha^ fie

in ber (Erfüllung il)rer ^flidjtcn etuja läffig geujefen fei, be-

^eidjuete fie a^5 ungered)t, fd)on be^^t)alb, ha ^erfaffung unb

^olf^geift \t)X unüberfteigbare Sc^ranfen boten: je^t fei e^ it)r

fet)nlid)fter 3Sunfd), i^r ^mt nieber^ulegen.

9{ötigte 9J^argaretl)a bie Sf^ürffic^t auf it)re perfi3nlid)en

Sntereffen, il)r ©ntlaffung^gefuc^ in gurüdtjaltenber gorm oor^

gutragen, fo glaubten bie Ferren ber Dppofition freier auftreten

gu fönncn. '^ad) ber ^liifunft ber tierl)a6ten SDepefc^e liefecn

(£§ bürgte nic^t übeiflüffig fein, gerabe an biefer ©teile barauf auf=

tnerfjam §u mad^en, baB fic^ meine 5)arfteüung auf bie geheimen ®epejd)en

SDiargaretl^aS unb bie ^orrej|3onben5 ®rant)ella§ mit feinen nieberlänbifd)en

9lnt)ängern grünbet.
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fie i^re frühere ^Ibfic^t lüieber laut toerben, ^Ibftinen^politif gu

treiben. 3m ^e^ember pflegten fie 9el)cime 33cratun9en gu

S3reba, ^n benen (Sgmont nic^t getaben tt)nrbe, ttia{)rf(^ein(id),

iueit man i^m nid)t traute, ^ie grud)t btefer Sl'onferen5en

n)urbe balb offenbar. Sßenngleid) fie im (Staatsrate bie ^olI=

jieftung ber 33cfe^(e ^t)iüppi^ für unbebingt erforberlic^ erad)tcten,

fo crflörten fie bod), fie felber motlten nid}t aU Söerf^euge i^re

^anb ba^u bieten, ha^ 50 hi^ 60000 ^IRenfd)en um ta^ Seben

gebrad)t mürben, unb ^ögen esi ba^er öor, i[jre ©tatttjalter-

f(^aften nieber^ulegen. ^er 9J?arquiS öon ^Bergen mad)te mit

feinem 2)emiffionSgefuc^e (üom 8. Sanuar 1566) ben Einfang:

er fönne bie üom ^lönigc befot}(ene ftrenge 33eobacötun9 ber

9^eligion§ebi!tc nid)t biHigen, ha fie entroeber einen 5lufftanb

ober bie ^lusmanberung uon einer TOUion non 3J?enfc^en nac^

fid) sieben muffe, tie ben SSoljIftanb beS SanbeS mit ftd) net)men

mürben. Dranien unb ^JJcg^em gaben ä^nlid)e (gt^törungen ah,

unb aud) (Sgmont fteüte baSfelbe in 5Iu§fid]t. ®§ mar ein

regelred)te§ Softem be§ paffben 3SiberftanbeS , ha^ bie Ferren

ber Oppofttion fomit organifierten : S^ieberlegung ber 8tatt=

t)a(terfd)aften unb gernbleiben Dom Staatsrate, ©elbft baoon

mar ernftlic^ bie 9iebe, bem Könige ben Orben beS golbenen

^liefeeS §urüd^ufc^iden.

durften fie aber im (Srnfte ^offen, auf biefem 3Scge etmaS

§u erreichen? (^ranuella riet bem Ä^önige, il)rc *5)emiffton

an;\unebmen unb i^re Ämter mit §uDertäffigen SD^önnern §u

befe^en. 2öenn $l)ilipp fid) ni^t einfc^üc^tern lie& unb ben

'tRai beS SlarbinalS befolgte, fo bradjte it)nen il)re pnffioe Haltung

menig (Srfolg. Sie maren bann auS ben einfluüreidjen Stellungen

Dcrbröngt, bie il}rem ^luftreten eine gan^ anbere 53ebeutung

gab, mie menn eS fid) lebiglic^ um bie Dppofition einfad)er,

menn auc^ fo^ial nod) fo bod)fte^euber ^riDatleute gel)anbe(t

l)ötte. (5)eid)idte unb tl)at!räftige 3}?änner ber (SJegenpartei, bie

in bie ocrlaffenen "ij^oftcn cinrüdten, befamen fd)on burdi hk

Autorität ilireS neuen WmtcS bie TOttel an bie §anb, t)k Q^e-

megung gegen ha^ religiöfe uui) po(itifd)e Softem Iß^ilippS ju

erftiden, unb eS mar üorauS3ufel)en, ha'^ bie ^eneralftatt^alterin
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bei t^rer mongelfiaften ©elBftönbiöfeit balb bem(5influffe^ber neuen

SBürbentroger üerfaüen n)ürbe. Unb n^enn 'üa^ QelanQ, fo [tanben

fie felbft öerein^elt; fte traten fonipromittiert unb mußten t>k

9?ac^e be^ Äönig^ fürrf)ten. ^ar e^ nic^t t^öric^t, bie 9J^ac^t

auö ben §änben 5U geben unb fic^ felbft baburd) ben SBiber-

fächern an ha^ 5Q?effer ju liefern? SKar es nid)t ötelme^r ge-

boten, gerabe bie SQ^ad^t ju bellten unb fie §u benu^en, um
ftc^ §u oftiöem Sßiberftanbe gegen haQ fpanifc^e ©Aftern ju

bereinigen?

SDa^ tüoren (i^rtüägungen , benen fid) ber (£infid)tigfte unb

(Sntfd)Ioffenfte unter ben §erren, 3BiI^e(m öon Oranien, un=

möglich üerfdjliefeen fonnte. Unter if)nen aflen ftanb er im

fd)ärfften @cgenfa|e pm @t)fteme ^l)ilipp^, tok er fid^ and) am

meiften ton i^m bebro^t füt)Ite. SDenn fc^on ftanb er, menn-

gleid) nic^t fornot)! burd) ftarfe bogmatifd)e Überzeugungen, aU
melmet)r burd) politifc^e SD?otiüe bem ^attjoli^i^mu^ entfrembet,

mit einem gufee ^im Sager be§ $roteftanti§muö. ®erabe er

fonnte fic^ nidjt mit paffiner Siefignation unb Ergebung in ben

3)?ad)tfpru(^ be^^ ^errfdjer^ begnügen. @r unb feine ©enoffen

öon ber fiiga Ratten aU S!J?itgIieber beö ©taot^rateg, aU
^^rot)in§ia(gout)erneure unb SSUe^ritter nöd)ft ber ©eneralftatt»

f)alterin bie t)5d)fte 5lutorität im Sanbe, unb biefe foüten fie,

mie er plante, ^u einer neuen 5Iftion gegen bie ^oliti! be^

^önig^ auöfpielen. ®ie Siga foüte eine anbere S3etr)egung, bie

bereite im get)eimen oorbereitet mürbe, in i^ren <Sd)u^ nef)men,

um baburd) ha^ ^errfc^enbe @t)ftem enblid) §u burd)bred)en.

^enn einen ^meiten ^feil ^otte er noc^ im ^öd)er, ben er jejt

§u entfenben gebac^te.

"^a^ Sefanntmerben ber ^efe^le $i)ilipp^ in ber jr)epef(4e

t)om 17. Cftober 1565 unb bie erneute ^ublüation ber ^ßtafate

im ^Infange beö Sat)t:e§ 1566 Ratten allenthalben im Sanbe

eine tiefe ©ärung erzeugt. Überall erfdjoH auf§ neue ber 9iuf,

ber Slönig roode bie fpanifdie Snquifition einfüt)ren, unb menn

bie Sf^cgierung ba^ beftritt, fo entgegnete man, hk ^(a!ate feien

eben nid]t^ anbereö aU bie Snquifition: nidjt auf ben Dramen

fomme eö an, fonbern auf hk ©acfte. ^ein SKort mar fo
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öertiafet me ba§ ber Snquifition. ^ad) §oorne^ SSorgonge

brof)te man ben Snquifttoren öffentlich, fie foUten nur fommen,

man trerbe fie bann §uni genfter öinau^roerfen. ^ie ©tobte

üon 53ra6ant reichten eine Sf^emonflranj bti i^rem ^roötn^tal-

^ofe gegen t)k 33ef(i)n)erung t^reö Sanbe^ burd) bie Snquifition

ein, ha btefe ^ier, tnie fie fäljrf)(id) behaupteten, nie beftanben

^abe. Sn Söraen proteftierten bie 3Sorftef)er öerfc^iebener 3ünfte

gegen bk ^ublüation ber (Sbifte. glanbern f)örte nid)t auf,

bie Entfernung Xitelman^ ^u forbern. ^ie ©tänbe üon 9^amur,

bereu ^enfionär eine^ ber f)eftigften Ü}?itgtieber ber Oppofition

toax, traten eigenmäd)tig pfammen unb fc^icften ^Deputierte nad)

Q3rüffel mit ber (Srflörung, fie mürben bk fpanif(i)e Snquifition

nid)t annel)men. Überatt ^adte nur ein @d)rei: gort mit ber

fpanifc^en Snquifition! gort mit ber Snquifition überhaupt!

3Jti(berung ber $(a!ate!

^ie (Stimmung loar aüju mächtig, aU ha^ fie nid)t bie

©runblage für eine grofee, eint)eitlic^e ^emegung gegen bie Sn*

quifition unb hk '^iatate f)ätte bieten fönnen. Unb biefe S^e*

ttjegung !am in ber %tjat p ftonbe. @ie inurbe Vorbereitet

unb geleitet oon benjenigen Elementen, bk fid) burd) bie

äfieligion^polittf be§ Slönig^ am meiften 6ebrot)t füt)Iten; Oon

ben ^roteftanten. Sn ben legten Sauren »mar ber ^roteftan-

ti^mu^ unb gumal ber Ealoiniömuö mächtig in ben S^ieber-

lonben erftarft. ©c^on bilbeten feine 5lnt)änger einen anfetin^

(ii^en 33rud)tei( ber ^eoölferung, unb trag ibnen an ber 3^^^

mangelte, ba^ erfe^ten fie burc^ eine fefte, gefc^loffene ^er*

faffung. ,, Sn oielen ©tobten bcfonber^ glanbern^ unb an ber

fran^öfifc^en (S^ren^e gab e§ mo^lorganifierte ©emeinben mit

$rebigern unb 5lonfiftorien. ^ie leitenben Organe ber einzelnen

©emeinben ftanben untereinanber in bauernber ^erbinbung unb

befc^irften gemeinfame ©^noben. ^er (5^efd)äft^fü^rer biefer

©^noben mar ber ^Iböofat @itlc§ 2e Elerq au^ Xournai. ^ie

§äupter ber (S^emeinben, gumal Se Elerq, unterl)iclten Se^iel)ungen

mit ben freiließ noc^ ntd)t ga^lreic^en, aber unerfd)rodenen unb

tl)at!räftigen Ebelleuten proteftantifd)er ^onfeffion, §u benen

in erfter 9Reit)e Oranien^ trüber, (S^rof Subtoig oon S^affau,



168 5tc^te§ ÄQpitel.

ber Orben^f)ero(b §ame§ unb bie trüber SO^arnij gehörten.

Um fo tütc^tiger tvaxm biefe QSejte^ungen , ol^ fie burc^ hk

TOttlerfc^aft SublDtg^ t)on D^affau inbireft bi§ Dranien hinauf

reichten, ber fic^ freilid) im verborgenen ^ielt, unb al^^ roeiter^

Ij'm ßubmig non D^affau mit SSSiffen unb SBillen be^ 33rut)erö

nidjt nur mit ben beutfd)en proteftanti(d)en gürften öon

©ac^fen, Reffen, SBürttemberg unb Slurpfal§, fonbern aud)

mit (S^onbe, bem güt)rer ber Hugenotten in granfreic^, ^er=

binbungen untert)ie(t.^) (Sinem 9D^?anne njie Dranien, bem hit

33efenntni^unterfc^iebe im ^intergrunbe ftanben, mufete üor

allem baran liegen, bie beiben .§auptrid)tungen bcö nieber-

lönbi)d)en ^roteftanti^muö unter einen ^ut jn bringen, bamit

beffen ®ac^e nid)t burd^ bogmatifdje ^^if^iQ^^i^^'^ gef(^n)äc^t

merbe. 3luf feine SSeranlaffung unternahm ßubmig t3on D^affau

bereite §ur ßdt ber ©efanbfdjaft (Sgmont^ ben ^erfud), in ber

5lbenbmat)k^let)re eine Einigung gu ftanbe ^u bringen. 5(ber

fomot)! biefe al^ and^ fpätere ©djritte in gleid^er 9fiic^tung

blieben erfolglos.

51I§ infolge ber Oftoberbepefd)en beö 3al)re§ 1565 hk 9^ieber=

lanbe üom Sturme njilber Erregung burd)tobt mürben, ba l)ielten

^k ^orfämpfer bc^ ^roteftanti^mu^ hk Qdt gefommen, bk

grüdjte ber @aat ^u ernten, hk fie fd)on feit fo langer 3^^^

im füllen au^geftreut l)atten. 9f?id}t ot)ne Q^ormiffen ber (55e=

meinben befc^loffen hk proteftantifd)en ©belleute nunmel)r felbft-

t^ötig in ben ®ang ber ^inge einzugreifen, unb ^mar baburc^,

ha^ fie unter il}ren ©tanbe^genoffen für ben Söiberftanb gegen

bie Snquifttion unb ^lafate marben. (S^ fiel il)nen nid)t fdjUjer,

auf ben 3«uberruf be^ ^ampfe^ Ö^Ö^n hk Snquifition sa^lreic^e

^In^änger bei bem feiner perfönlid)en Überzeugung nac^ jmar

fat^olifd)en , ta^ fpanifc^e ©^ftem jeboc^ oerabfdjeuenbcn ,
ge^

mäfeigten unb frieblic^en 5lnfd)auungen l)ulbigenben 5lbel §u

geroinnen. (S^ mürbe ein förmlicher S3unb organifiert. Seber

(Sintretenbe mufete eine Urfunbe, „ba^ Äompromife'' , unter*

fc^reiben. ^ie Unterzeichner fc^toffen baburc^ „eine ^eilige unb

1) %I. ^teräu Ott tt er in ber §i[tortfcf)en Beitf(f)rift 93b. 58 (5. 412 ff.
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Qefe^mäfetge Ä^nföberation unb ^ütQn§"
; fie ücrpflid)teten fid^

burd) einen feier(id)en (£ib, nad) Gräften ^u ^inbern, fMh ^i^

Snquifttion nidit angenommen unb etngefülirt merbe in irgenb^

tüeldjer ^eftolt, fei e^ offen ober üertjüüt, unter ttjelc^em ^^or=

tüanbe ober SDedmantel ha^ aud) immer fein möge, fei e^

unter 9?amen ober (S^eftolt ber Snquifttion, ^ifitation, ^lafate

ober fonft irgenbmie, fonbern fie gan^ gu ocrtitgen unb au^gu*

rotten q(^ bie 5!J?utter unb Sßur^el jeber Unorbnung unb Un^

gered^tigfeit". ®ie gelobten, einonber 6ei§uftet)en „mit @ut unb

Slut aU 33rüber unb treue ©efä^rten, tüenn einem oon i^nen

burc^ bie Snquifition ober beö £'ompromiffe^ t)a(6er ein Seibe^

gefd]et}e". (Siegen ha^^ (Snbe be^ 3a^re§ 1565 mürbe biefe „abiige

(^efe(Ifd)aft" (noble compagnie), mie fie fid) felbft nannten,

geftiftet, a(^ fic^ bei (S5elegent)eit ber ^ermä^Iung ^llejanbere

garnefe Der 5Ibel 5at)(reid) in Trüffel eingefunben tjatte. ^urc^

5Igitation mürben in ben folgenben SO^onaten nod) meitere TOt-

glieber in ben ^rooin^en gewonnen. 3m ganzen beüef fid) tk

^(n^a^I ber 33erfd)morenen auf 359 9J?ann. ^ie meiften Xeil^

net)mer (87) fteHte ^rie^tanb; bann famen ipoUanb mit 59

unb 53rabant mit 46 Ä'onföberierten. 5(ue> gtanbern beteiligten

fid) uur 21 (Sbelleute. 9^id)t meniger alö 147 öon it)nen er^

eilte fpäter hie 9ftad)e Durd) ©ejängni^, ^^erbannung unb gemalt*

famen Xob.

^ie proteftantifd)en (S^runber be^ S3unbe0 bilbeten feinen

eigentlichen ten unb gleid)fam fein ftänbige^ 5lftion^comite.

3n biefer legteren (Sigenfc^aft Ijatten fie güt)lung fomol)l mit ben

proteftantifd)en ©emeinben, al^ auc^ Durc^ 3Scrmittelung Dranien^

mit ber Siga ber §erren. 5(n fie roanbten fic^ hk ^äupter

ber ©cmeinben mit ber @ri)ffnung , ba^ burd) bie ^(alate unb

t)k Snquifition gequälte SSoIf trachte, üoni ^luölanbe, nämlic^ Don

ben Hugenotten in graufreic^, aufgereiht, nad) 5lufrul)r; menn

fic^ ber 5Ibel nid)t ber SSerfolgten unb ^ebrängten annet)me,

fo fei ein gemaltfamer Slu-^bruc^ ber (Erbitterung unoermeiblid).

^uc^ für bie (S^emeinben ^atte fid) eine 5lrt (SjefutiDauöfc^ufe

gebilbet, inbem nömlid) eine ^In^aljl oon Slaufleuten nad) bem

^orbilbe ber (Sbelleute gleid)fan^ unter fic^ ein Hompromife
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gefc^Ioffen f)atten, qI^ beffen ^aupt^roecf man lüo()( fd)ün bQ=

mol^ bie 5lufbringung öon (5)e(bmitteln für bie görberung ber

reltgtöfen ©ac^e in 5Iu§fid)t genommen f)atte. SBte narf) unten

§u mit ben ©emeinben, fo beftanb nod) oben für bie (£in=

gett)eif)ten be^ ?lbe(^bunbe^ ein 3iJfQntment)ang mit Dranien.

(£^ fonn faum ein 3^^^f^^ barüber beftet)en, ha'^ ßubtoig öon

D^affau, ber ftd) ja unter ben 53egrünbern be^ ^ompromiffes

befanb, einen @d)ritt üon folc^er STragmeite o^ne 2öiffen unb

SBiÜen be^ 35ruber^ nic^t gemagt l)ätte. X^atfö^üc^ übernahm

Dranien af^balb hk Seitung ber „abiigen (^efellfc^aft", unb §mar

fud^te er ein gufammenmirfen §mifd)en i^r unb ber ßiga ber

Ferren gu ftanbc ju bringen. 5Iuf feinen 9flat ttjurbe ber erfte

$(an ber gü^rer ber^erfd)tt)örung üermorfen. tiefer lief nämlid^

barauf t)inQU^, eine ^erfammlung ber (^eneralftänbe mit unbe=

fd)rönfter ^oHmad^t §u er^roingen. ^a aber hahei bie ^nmenbung

üon Sßaffengetnalt in 51u§fid)t genommen war, fo mifebiüigte

ber $rin§ ba^ ^rojeft, aU e^ i^m in ben legten ^agen be^

gebruar^ 1566 üon ben ^äuptern in S3reba üorgelegt lourbe.

9^o(i) glaubte er, burc^ milbere unb gemäßigte TOttel jum Qidt

gelangen ^u fönnen.

©in neuer ^^^lon tt)urbe nunmehr §u 55reba befdjloffen, ber

fic^ in biefer 9Ri(i)tung bewegte. 3"^öcl)ft foüte ber 5lbel^bunb

ftc^ an bie ^errenliga menben, i^r bk S3efd)lüerbe be^ Sanbe^

flagen unb fie bitten, bem bebröngten ^olf §u l)elfen. @rft

Wenn bk Bereinigung ^mifd)en ber ßiga unb bem 33unbc nic^t

gelänge, foüte fid) biefer bireft an bie <ötatt^alterin menben,

unb §War üermittelft einer ^affenpetition um ^uf^ebung ber

Snquifition unb (Srlafe eineö neuen 9ieligion^gefc^e^ burd) bk

©eneralftönbe. Einfang Tläv^ weilte eine ^Injal)! üon §erren,

bk trafen ^oorne, ^oogl)ftraeten, ber 5[J?arqui§ üon bergen,

^arl SO?an^fclb unb anbere ^Iblige in 33reba; üon ba begaben

fiel fic^ in ber äl^itte be^ 9)?onat§ nac^ ^oogljftraeten, unter

bem Borwanbe, l)ier ben ^(bfd)ieb §Weier beutfd)er grcunbe §u

feiern, be^ trafen ®üntl)er üon ©c^war^burg unb be^ Dberften

©eorg üon §ol, bie aU ®äfte bei il)nen Weilten. 5lu(^ (Sgmont,

9Kegt)em unb 9J?ontignt) fanben fic^ ein. 9^ur 3)^an§felb fehlte

;
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man glaubte lüotjl, fic^ mit ber ©egenroart feinet ®of)ne^ Ä^art

unb mit ber ^t)at}ac^e begnügen §u fönnen, ba^ biefer ^u ben

Unter^eidinern beg Slompromiffe^ ge{)örte. 51I§ nun fo bie gon.^e

fiiga t)erfammclt mar, erfdjienen plöglid) öor ben Ferren 5et)n

bi§ §mö(f ^^Ibgeorbnete be^ ^be(^bunbe§. @ie machten i^nen

Hngeige t)on i^rem 33unbe unb [teilten it)nen t)or, mie fe()r ba^

Sonb burc^ bk Dftoberbepejd)en be^ 5löntg^ erregt fei, unb

baJ5 fie be^ SSoIfe^ t)^eigung ^u ©emalt unö ^lufru^r nur burd)

ha^ 58erfprcd)en nod) bämpfen fonnten, ha^ fie [xd) hei ben

Drben^rittern unb ber @tattt)a(terin für ^bftedung ber 3n^

quifition unb ber ^lafate üermcnben mürben. ®a^er böten fie

bie Orben^ritter, bafür ^u forgen, ha^ bie 33efd)merben be§

^olfe^ abgcftellt unb baburd) aller Unrut)e gefteuert mürbe;

füllten biefc fic^ aber beffen meigern, fo müßten fie fid) bireft

an hk ^er^ogin menben.

^a^ alfo tt)ar jegt t>k Srage, ob bie Ferren ber Siga,

b. l). hk Drbenöritter, bereu SJ^e^r^at)! au^ i^nen beftanb, fid)

p TOttlern jmifdjen bem ^belöbunbe unb ber @tattt)alterin

aufmerfen, ob fie hei biefer bie gorberungen ber ^erfd)morenen

oortragen unb üertreteu unb fic^ fomit an il)re (Spige fteüen

moHten. Dranien ift ^u ^oogt)ftraeten bafür mit (Sifer unb

3ßärme eingetreten. (£r fd)i(berte hie gefät)rbete Sage be^ Sanbeo,

ba§ Dom 33ürgertriege bebro^t fei: ba^ ma^re unb einzige

3J?itte( 5ur ^(bmet)r beftel)e barin, ha^ fie, hie megen i^rer

Smter unb in i^rer (Sigenfc^aft a\^ Crben^ritter mit ber Wad^t

unb ber 5(utorität befleibet mären, hie (Bad^e in bie ^anb

näl)men unb biejenigen 3Sor!el)rungen träfen, hie fie alö gegiemenb

für ha^ 3ßot)l be§ 2anbe^ crad)teten. (Seine SSorte blieben

jeboc^ o^ne (^inbrud. @ö maren ©gmont unö 3J?egt)em, hk ben

©ebanfen be^ 3^f<^^"^^ii^ii^^^tt§ ber Siga unb bc^ 53unbeg 5u

aftiöem QSorget)en gegen ba^ (5t)ftem ^I)ilippö ^urüdmicfen. S)ie

Ferren antmorteten ben ^Deputierten
, f(^on met)rere Wlak l)ätten

fie beim Könige fc^riftlid] unb münbli^ gegen hie Snquifition unb

bie ^(afate remonftriert, bod) ot)ne Erfolg; hk legten S3efet)le be^

§errfc^er^ feien fo bcftimmt, ha^ fie Weitere ^orftcKungen unb

S3emüt)ungcn in biefer Angelegenheit ablel)nen müßten, gumal
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ha ber 5(bel o^ne il)ren 9iat unb i^r ^Biffen biefe^ SBcrf untere

nommen i:)ah^.

^er 53unb tuar fomit im roefentlidjen auf feine eigene Ä^oft

angenjtefen; er mufete jufrteben fein, xvmn biejenißen ^erien,

bie fid) ber Bereinigung §tt)ifd)en it)m unb ber SIga ujiberfe^t

f)atten, i^m njenigftenö in ber 3"^iJnft ^ine iDotjlrooIlenbe 9^eutra=

litöt ä^iflten. Dranien !et)rte in ber 53eg(eitung tion i^oorne nadj

^reba jurücf, unb t)ier rourbe je^t oon iE)nen in (5)emcinfd)Qft

mit ben güt)rern ber ^'onföberation ber ^(an ber SO^affen--

petition enbgültig befc^loffen. ©c^on üor ber 9^eife nnc^ ^oogt)-

ftraeten l)atte ^arnij, §err üon ^ouloufe, einen ^ntmurf t)ür==

gelegt; (S^raf Submig t)atte biefen inDe^ aü^u meitfd^meifig be-

funben, unb je^t mürbe bie üon i^m beforgte für^ere Sf^ebaftion

genef)migt. ^er ®eban!e ber ^ißctition t)atte t)ie(e§ für fic^. ^a§
bie ^erjogin i^ren 3nt)alt nid)t üon uornt)erein üermerfen

tonnte, mufete Oranien ; entt)ielt boc^ ba^ (S^efud) nic^t^ anbere^

aU ha^, mo^ 3!J?argQrett)a fd)on fo oft bei ^^ilipp beantragt

f)atte. Snbem man i^r jugleid) etrna^ gurd)t einjagte, fonnte

mon fte ju tjorlöufigen 3"9^^önbniffen bemegen, unb c^ mar

p ermarten , ha^ fie eben be#t)alb um fo eifriger beim Slönige

auf einen günftigen 33efd]eib bringen merbe. 2)af5 $t)ilipp in

fd^meren ©elbnöten ftede, pfiffen ftc^ bie ^pa^en auf ben

^äd)ern. 9}?au ^atte aufeerbem Äunbe, ha\i hk dürfen üon

neuem gegen äl^alta rüfteten, unb ha^ ber ^önig gegen fie alle

verfügbaren Streitfräfte unb SOZittet braud)e. ©onjalo ^ereg

f)atte gan§ bcftimmt feinem 33etter ^Irmentero^ nerfic^crt, e^ fei

je^t gar nid^t baran p benfen, ha^ ^Öilipp nac^ ben 9^ieber=

lanben fommen fönne, unb 5(rmentero§ ^atte e^ fofort feinen

greunben, ben §erren, er5äf)lt. §atte man ha nid)t fo gut

mie freiet 8ptel?

^ie S5erfc^morenen t)atten es meiflcr^aft öerftanben, ben

©d)(eier be§ ®ct)eimniffe§ über hk ^Infänge i^re§ ^unbeö ju

beden. (Srft gegen 5(u^gang be§ äJ^onatö gebruar 1566 brangen

5U SO^argaret^a bunfle ©erüdjte, ha^ ber 5Ibel oon 33rabant

jenfeitö ber Waa^ eine „^iga" gegen bie Snquifition fd)lie^e.

^eftimmtere 9^ac^rid)ten befam fie erft äJJitte Mäv}^, unb ^mar
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üon (£c\mont, SJ^ontign^ unb 9}?eg^em nad) i^rem Scheiben t3on

^oog^ftraetcn. 53a(b fanbten oiic^ Oranien unb §Dorne 90^it=

tcilungcn ; beibe [teilten fidj fo, a(^ t)ätten fic ^um ^unbc feine

bireften 53e§iel)ungen. ®iefe erften 3}?e(bungen maren aber nod)

tet)r pl)Qntafttfd) unb übertrieben, ^on bem tüa^ren ^lane bcö

53unbe)^, ber Petition, er()ie(t hk ^er^ogin erft am 24. 9J?är^

burc^ einen (Sbelmann im '5)ienfte SD^eg^em^, 9?amenö 5Inbre(ec,

unb am folgenben Stage burd) 9}tegf)em felbft S^unbe. SDer

^rof fprad) feine fefte Hoffnung qu^ , bafj fid) ber 5^unb auf-

(Öfen Uiiürbe, fobalb feine ^^etition erfüEt fei, unb t)erftd)erte,

er mürbe Seben unb alle^ opfern im Si^ampfe gegen biejenigen,

tt)eld}e fid) nid)t mit ber 9J?dberung ber ^fafate begnügen

mürben. (£r erflärte fic^ bemnac^ gunäd^ft nod) mit ben g^^cfen

De^ ^unbeö einüerftanben, infofern a(§ feine 9J?itg(ieber fic^ in

ben ©renken ber alten ^orberungen ber ßiga ber §erren galten

mürben. 2)iefe(ben 3"fi<iK^it»9^" f^öb ©gmont ab. ^e'ib^ fteÜten

ber §er^ogtn bringenb bie ^Ibfdjaffung ber Snquifition unb bie

SJcäfeigung ber ^e^erebifte aU unbebingt notmenbig für bie (£r*

Haltung Der Skligion unb be^ Sanbe^ t)or.

'2)ie ^er^ogtn geriet in einen nid)t geringen ©c^reden. ©ie

backte 5uerft baran, fid) öon Trüffel nad^ einem fid)eren Orte,

etma nac^ 9J?on^, ^u flüchten, 'äbn bie §erren in i^rcr Um^

gebung uerftanben, fie non ber ©runblofigfett i^rer 53efürd)tungen

§u überzeugen. 6ie hielten it)r uor, ha^ eö fic^ nur um eine

Petition innerhalb gefegmäfeiger ©djranCen ^anble, ha^ hk ^Ser-

bünbeten ^blige feien, bie fic^ i^rer S^\iid)t unb (£()re bettjufet

mären unb fid) feinet ^cmaltftreid)e^ erbreiften mürben, ba^

fie aÜe in^gefamt tt)r 33eiftanb leiften, unb bafe mit ber (3t-

net)migung ber Petition aüe^ in ba^ alte ^eleife jurüdfe^ren

mürbe. Einigermaßen gemann 9}?argaret^a burd) biefe^ ^^^i^^^^"

it)re Haltung mieber. 3m erften ^(ugenblide it)rer 55eftür§ung

richtete fie an ben Slönig (am 25. SD^är^) ein (Schreiben, in bem

fie i^n t)on ber ^erfd)mörung unterrii^tete unb hk 53efürd)tung

au^brüdte, Dafe ber 33unb ba§> (Srgebni^ ber Q5eratungen ber

g^erren ^u 33reba unb gu ^oogt)ftraeten fei. ^Da^ mar natürlid)

eine blofee Vermutung, burd) tt)re gren^enlofe^lngfti^r eingegeben.
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@te fd)i(berte ^ftiltpp t^re ^itftofe Sage, i^ren abfohlten 5D?aiige(

an ®elb unb Gruppen; fie tüarnte bat)er üor ber ^InroenbunQ

t)on ©etüolt unb befürtn ortete bie ^etriEtgung ber Petition, bte

ja nic^t nie{)r forberte, aB fie felbft feit 1564 unabläffig hex

^^ilipp verlangt l)atte. Wufrei^enbe @erüc^te unb ^a^quille

f(i)ürten \)k fc^on beftet)enbe (Erregung be^ ^o(!e§ unb t)ermef)rten

ben S^Ieinniut ber @tQttt)a(terin. @^ ^ie^, ber ^önig fei bereit,

mit einer großen Engat)! Don Spaniern unb Stalicnern ben

3ug nad) ben 9^icber(anben anzutreten, unb in feinem auftrage

neranftalte -^ergog (Sric^ ober ^einric^ üon 55raunf(i)meig SBer^

bungen in ^eutfc^Ianb, um bie fpanifc^e Snquifition mit ®e^

malt bem Sanbe auf^ugmingen. 3mmert)in mar e^ nid)t unmög^

li^, ha^ e^ bei biefer (SJä^rung §u einem getualtfamen ^u^bruc^e

brängte. ^em ftanb freiließ ber fefte ^Side beö geheimen

Seitcr^ ber neuen ^ftion, Oranien^, entgegen, ber noc^ jebe

@eroa(tt)at gu t)ert)inbern entfd^toffen mar.

®a^ (Srfte, ma^ hk §er§ogin t^at, mar, ha^ fie fämtlidje

Ferren, b. l). ade ©ouüerneure unb ^-ßlieferitter, nad) 33rüffel

berief. ^He 9J^itgIieber Der alten Siga, felbft (Sgmont, 9J?eg^em

unb 9J?an^feIb, maren mit bem Sn^alte ber Petition einöer=

ftanben, menn fie aud) gum Xeile ha^ 35orget)en bcö 33unbe^

nid^t billigten. O^ne 5(u§na^me erflärten fie, fie mürben fid)

für bie ^erteibigung be§ Sanbe^, nic^t aber für hk Snquifition

unb hk ^lafate fd)lagen, unb rieten, ben 3^erfc§morenen il)re

Petition, fomie ^^er^ci^ung gu geroäliren, ba bann aüe^ gut

märe, ©gmont befreunbete fic^ pfefienb^ mit bem ^unbe, unb

ber ®raf §üogl)ftraeten fagte offen, hk Stonföberierten feien

gute 33afallen be§ ^öntg^, beren ^(äne ber ^rone nur 5um

größten D^uljen gereid)en fönnten. @el)r bitter beflagte fic^

Oranien über ben ^önig: er liebe \)a§ Sanb nid)t fo, mie fein

^ater Ä^arl V., unb molle il)m felbft an ha^ Seben, — eine

53eforgnt§, bk nur allgu begrünbet mar, unb oon ber er fic^

burc^ aße berul)igenben 33Grfid)erungcn 93^argaretf)aö nic^t ab=

bringen liefe, im 27. 9}?är§ fanb eine 5Irt offizieller 9f^otablen=

Derfammlung ftatt, hä ber bie SJ^itglieber be^ ©taatörate^ unb

beö (5^el)eimen 3flate^, bk ©ouoerneure unb Drben^ritter zugegen
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tüaren. @^ tourbe barin ein boppelter Sefc^Iufe sefafet, bofe bie

au6erorbent(id)e päpftlidje Snqutfition für überflüfng ju er=

Qd)ten fei, ta ja ben 55ifc^öfen unb t()ren Dffi^talen bereite hk

©orge für hk Übertüac^ung ber 9^ein^eit be^ ©tauben^ obliege,

unb ba^ bie ^(afate einer ^OZitberung bebürften. ^er ®et)eime

diät tt)urbe mit bem (Snttüurfe einer folc^en ,,9}2oberation" be-

traut, ^ie §er§09in öerpflid)tete fic^, bk ^(bfc^affung ber 3n^

quifitton unb bie DJ^oberotion, fottjie bie (Srteilung eine§ ®enera(=

parbon^ für bie ^erfc^toorenen nac^ Sl^äften beim Könige §u

befürmorten, unb feierlich üerfprac^en bk Ferren in^gefamt ber

^erjogin allen 35eiftanb für ben g-aH, ba^ ber Slönig biefe

brei 33ebingungen bemidige.

2)ie ^erjogin n>ar fomit ber Petition be§ 53unbeö, et)e fte

i^r noc^ überrei(i)t morben mar, fo-meit entgegengefornmen, aU
man nur überf)aupt münfc^en fonnte. @ie t)atte bereite üor

i^m bk SBaffen geftredt, el)e ber Angriff notf) erfolgt mar.

Unb ba§ mar aud^ nic£)t^ SSermunberli^eö. Äeine^faüg billigte

fte barum bk 5lrt unb SBeife be^ SSorge^en^ ber ^crfi^morenen.

(Sie meinte, biefe ()ötten nic^t ben rechten 2öeg eingefi^Iagen

;

fie Ratten ben Slönig in ^emut bitten foUen, ba er ftc^ bann

leichter ^ttc rühren laffen, — eine aUerbing^ crftaunlic^ ünb--

lic^e ^Infic^t. 5lber nur ba^o SSorge^en be^ Q5unbeg mißbilligte

fie, nic^t auc^ feine Qmede, unb barin ftimmte fie mit einem

Steile ber |)erren, tnie 30?egl)cm unb äJ^anöfelb, überein. ^a
fte fid) meiter^in §ur S3cfürmortung eine§ ^eneralparbon^ oer^

binblii^ gemacht l)atte, fo l)atte felbft biefe ^JäfebiUigung p^

nädift noc^ nii^t bie S3ebeutung einer ernftlid^en ^ifferen^

§mifd)en il)r unb ben Q^erfc^morenen. 3m ®runbe beforgte ja

ber S3unb auc^ bie ^efd)äfte ber ^er^ogin. SebenfaU^ ^atte

fte i^re (Sntfc^eibung fcl)on getroffen, al^ bie ^erfdimorenen bei

i^r in 55rüffel eintrafen, unb biefen l)inroieberum fonnte e§

nic^t üerborgen bleiben, ba^ SJ^argaret^a bereite geneigt fei,

auf il)re ^Bünfc^e einjugelien. ^ie ^Ser^anblungen §mifct)en ber

^erjogin unb bem ^unbe l)atten bal)er nur noc^ bie ^ebeutung

einer förmlichen SSeftötigung unb S3efiegelung etne§ Überein-

fommen^, ba^ in SBir!lic^!eit \djon abgemachte ©ac^e mar.
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^Begleitet üon (Abelen in ber 8tärfe Don ungefäl)r jttjet-

t)unbert 9ieitern, ritten 53reberübe unb ßubmig am 2. 5(pri(

burd) bie Sll)ore 33rüffelö ein. Wxt einem nod) größeren ®e=

folge famen am nä(f)ften Stage bie ©rafen Sulembourg unb

^anben ^erg an. Offenbar maren oielc (Sbelleute pgeftrömt,

bie nic^t burc^ Unterzeichnung be^ ^ompromiffe^ bem 53nnbe

beigetreten roaren. %m TOttage be^ 5. ?(pri(^ begaben fiel) an bie

225 Don il)nen, nur Unterzeichner beö Ä'ompromiffeg, in langem

3uge, paarmeife ein^erfcfjreitenb, nad) bem ©cf)loffe, um ber

üon ben (5iroBen umringten ^er^ogin burd) hk §anb ^rebe=

robe^ bie Petition ^u überreicf)en. ©ie oerlangte, ba^ bie

Statt^alterin in (Sile eine geeignete ^erfön(id)feit an ben Stönig

entfenbe, um bä biefem hk ^luf^ebung ber ftrengen Sf^eligions-

gefe^e unb ben (Sriafe neuer uon größerer TOlbe mit 9^at unb

3uftimmung ber ©eneralftänbe §u erupirfen, ha% fie fernerl)in

für bie 3^M'^^"ä^it bie befte^enben ©bifte unb bie Snquifition

oufeer Äraft fege. %ag^^ barauf erteilte bie ^ergogin bie ^nt*

tüoxi auf it)re ^ittfc^rift. @ie oerfprad) it)nen, bie gemünfc^te

©efanbtfc^aft an ben ^önig ab^uorbnen unb alle i^re ^raft

einjufegen, um biefen ^ur ©etoä^rung ber Petition ju t)eran=

laffen. @ie bericl)tete il)nen, ha^ man bereite eine ^»SO^oöeration"

aufarbeite, bie l)offentlid) jebermann befriebigen mürbe, unb

fügte i)iu^n, il)re ^oHmac^t reicl)e nic^t fomeit, um Snquifttion

unb ^lafate für bie 3tt5tfd)enzeit einfad) aufzul)eben; bod) merbe

fie fon)ol)l ben Snquifitoren al§ auct) ben meltlic^en 53el)örben

anbefel)len, fic^ einer berartigen ©efd)eibenl)eit unb 3nrüd()altung

§u befleißigen, ha^ fic^ niemanb über fie §u beflagen l)abe. ^a
hk ^erbünbeten mit bem legten fünfte be^ 33e]c^eibe^ nid)t

gan§ einoerftanben maren, öerfic^erte il)nen 50^argaretl)a , fie

merbe ben Snquifitoren unb ^rot)inäiall)5fen augreid)enbe 9Bei=

fungen geben, unb liefe il)nen fogar beifeite burd) ben trafen §oogl)^

ftraeten unb ben ©taat^fefretär Öerti ben (Snttnurf biefer Sn-

ftruftionen mitteilen, um il)r SJ^ifetrauen gänjlid) §u i)erfcl)euc^en.

Wlit folc^em (Srfolge fonnten bie SSerfd)niorenen mo^l §u==

frieben fein. 9^od) einmal jogen fie üor bie §er§ogin, unb

(Suftac^iu^ Don gienne, §err Don (Sequerbe^, fpract) il)r im
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9^atnen ber „ebelen @efe(Iicf)aft" ben ^anf für bie „gute Intlüort"

aud) i)in[tc^tüc^ ber legten fünfte au§. ©otüo^l offijtell a(g

aud) üb]dt§> burc^ bie Vermittlung §oog^ftraeten^ erüörten fie

einftimmig , fie feien geiDiUt, bie dte 9^cIigion ^n beroat)ren

unb 5U f(^ü|en, unb mären bereit, ju ben güBen 9J^argarett)a^

für fie §u fterben, menn fie eö befet)Ie. Unt)erbrüd)(i(^ sollten

fie t)a(ten, xva^ ber ^önig unb bie ©eneralftänbe für bie (Sr^

l)altung ber alten ^Religion Derorbnen roürben, unb fic^ ben

©trafen unterwerfen, bk ber Ä^önig unb hk ©eneralftönbe gegen

bie Übertreter ber neuen (Sbifte öerl)ängen möchten. 3""^ ©c^luffe

i^rer legten 5lubien^ baten fie bie §er§ogin, bei ber Sauterfeit

ber ^bfid)ten be^ S3unbe^ möge fie in ©egenmart ber Ferren

erklären, bafe fie fein 3Sorge^en al§ löblid) unb nügUd) für \)a§>

Sntereffe be^ Äönig^ betrachte, ^a^ roax nun freilid) ein

ftarfe^ 5lnfinnen, unb fie befc^ränfte fic^ ba^er, ftet)enben gufee^

§u erfären, e^ liege i^r nic^t ob, barüber ju urteilen: hk ^nt

unb ha?^ fernere Ver{)alten be§ S3unbe§ ttjerbe offenbaren, melc^er

®eift t^n belebe. Dbjtüar be^utfam, gab bie ^er^ogin fo ju

erfennen, ba^ fie ^mifc^en ben Qtüedm Der Petenten unb ben

9J?itteln unterfdjeibe, bie fie §ur ^2lntt)enbung brächten. Dkd^bem

ber ^unb eine ^Irt öon permanentem ^(ugfc^ufe an§ öier ^erfonen

— Subupig öon 9^affau, 55reberobe, Sulembourg unb SSanben 55erg

— §ur2öat)rne^mung feiner Sntereffen eingefegt l)atte, öerlie^en W
Verfc^morenen, bk „(S^eufen" (ein ^Jlame, ber jegt für fie auffam,

ha fie fic^ i^n felbft beilegten), iöreberobe am 10. 5lpril mit 500 ©e--

noffen, bie ©tabt 33rüffel. 511^ fie hk %l)oxt paffierten, gaben fie

bem leden SO^ute unb ber frol)en Hoffnung, t)on benen il)re (Seele er-

füllt iDar, burd) eine fräftige (Saloe t)on ^iftolenfd)üffen 5lu^brucf.

®er (Staatsrat befc^äftigte fid) inbeffen mit ber oom ^unbe

geforberten (S)efanbfd)aft nad) (Spanien. Qntx^t mürbe ©gmont

angefragt, ob er bk neue äRiffion an $^itipp übernet)men moüe.

^er aber lel)nte ah mit bem ^emerfen, er l)abe nod) t)on bem

SJ^ifeerfolge feiner legten D^eife genug. Wlan manbte fic^ fobann

an ben SJ^arqui^ t)on 35ergen, ber jeboc^ gleic^faE^ nid)t üiel

Suft jeigte, fonbern meinte, e^ mürbe boc^ nid)tg nügen. (Sc^liefe--

lic^ na^m er unter ber ^ebingung an, ba^ i^n ^O^onttgti^

^iftorijc^e SBibliot^et. S8b. V. 12
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begleite, unb biefer oerftaitb ftc^ boju auf ba§ lebhafte jDräncjen

ber übrigen §erren. S3etbe meinten, gerobe if)re ^erfonen

loürben bem Röntge njenig genehm fein; fage man i^nen bod^

nac^, "ba^ fie bk §auptpt)ne ber Dppofition mären, inbem ber

eine beren „©efretör", ber anbere i^r „^reffier" fei. ©ie öer*

langten, ha'^ erft bei ^^ilipp angefragt mürbe, ob ilim i^re Steife

nic^t unertnünfc^t fei. ^k ^u^orbeitnng ber „SO^oberatton"

ttjurbe bem 9[Jätg(iebe be§ geheimen 3^ate§, 5IffonleöiEe , über*

tragen. (£r legte am 20. 5lpril bem (Staatsrate einen (Snttourf

t)or, ber folgenbe 33eflimmungen enthielt : ^ufmiegtern, ^rebigern

unb ^erfü^rern mürbe ber Balgen angebro^t; benn man fürcf)te

biefe (Strafe al§> bte fc^impflic^fte me^r aU ben geuertob, ben

öiele fogar erftrebten, um bann in ben SDMrt^rerbüd^ern i^rer

@e!te gefeiert gu merben. gür hk ^erfü^rten folle bie Strafe

je nad) 5Irt unb §äufig!eit be§ S5erget)enS in ba§^ (Srmeffen

be§ Stic^terS gefteHt unb t)on emiger Verbannung bis 5U gän§*

lieber 35egnabtgung gemilbert merben. SDer (Staatsrat billigte

biefen ©ntmurf, unb um hk 9J?einung beS 2anbeS barüber gu

^ören, mürbe im ©inüerftänbniffe mit ber ^cr§ogin befd)Ioffen,

ha^ bie (Souöerneure ben (Sntmurf ben ^roöinsialftönben nor*

legen foHten. 'äudj biefe, mo fie §ufammentraten, fprad)en fi(^ in

ber golge^eit für bie „SD^oberation" unb für t)k gän^lidbe ^b*

fd^affung ber befonberen päpft(i(f)en 3nquifition auS.

5(uS Spanien traf nun auct) bie 33otf(^aft ein, ha^ ^^ilipp

bk Sfieife 55ergenS unb 9)?ontign^S münfd)e. SO^an at)nte nid)t, ha^

eS i^m nur barum 5U t^un mar, bie Dppofition um ^tüei ^öupter

5U fc^mäc^en unb bexoe in (Spanien ^urüd^ubelialten, bis bie Stunbe

ber ^ad)e fc^tüge. @nbe 9J?ai reifte 3J^ontignt) ab — nid^t o^ne

@c^eu öor ber gefä^rlidjen ga^rt— , §unäc^ft aEein, ba fic^ 33ergen

eine SBunbe am S3eine juge^ogen ^atte. 3Som 29. äl^ai 1566

tcar if)re Snftruftion batiert. Sie follten hk 5lbfd^affung ber

päpftlii^en Snquifition, bie 9}?oberation unb ben ^eneralparbon

beim 5^5nige vertreten. ^aS fei ber fet)nfüd)tige Söunfd^ ber

(Stönbe unb beS gefamten VolfeS, ber (5;utcn mie ber ööfen.

2)ic (Stattt)alterin , bie ©rofeen unb alle 33e^örben feien barin

einig. SDann toerbe baS (Sinöerne^men gmifiijen Slönig unb
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ßanb njieber^ergeftellt roerDen ; t)ätten boc^ alle §erren einmütig

er!(ärt unb oerfprod)en , fte mürben aße töeiterge^enben gorbc-

rangen, tt)ie etma 9leIigion§freit)eit , unterbrücfen. greunblid)

lüurbe ^D^^ontignQ uom ."Könige empfangen. Einige Sßodien fpäter

folgte i^m ber 'IRarqui^5 üon 33ergen. TO er in granfreid)

njar, fc^on na^e ber fpantfdien ©renje, mürbe ber fe^r be-

leibte unb fcl)tt)er beioeglic^e |)err üon einer £ran!l)eit ergriffen,

hk il)n p einigem ?lufentl)alte jmang. duftere 5Il)nungen beffen,

tva^ il)m in (Spanien beüorftanb, mochten i^n bemegen, unb er

bälgte an Um!el)r. ^a fc^rieb il)m ber ^5nig einen überaus

gnäbigen ;35rtef, mie fel)r e^ i^n freuen roürbe, ben 9)?arqui§

balb bä fid§ §u fel)en unb fid) feinet 'Jtate^ §u bebienen; er

öeranla^te lö^ontign^, einen Uria^brief an ben greunb in gleid)em

@inne ju fcl)reiben. ^er Ungtücflicl)e liefe fid) burd^ hk gtetfeenben

SBorte täu|d)en. (5r überfc^ritt hk öJren^e unb betrat ben

fpantfc^en ^oben, ben meber er no(^ fein (SJenoffe je toieber

öerlaffen foßten. —
^er ^ilbel^bunb, ber bei feinen SSer^anblungen mit ber ^er-

5ogtn augenf(i)einlic^ unter ber öeitung ^öl)erer (Sinflüffe, gumal

Oranien^, ftanb, [)atte fid) bi§^er burc^auö in ben (Sd)ran!en ber

alten oppofitionellen Q3eftrebungen gel)alten, bereu SSertreter unb

^orfämpfer früher bie §erren ber öiga unb SO^argaret^a felbft ge^^

mefen maren. <Sie mollten nid)t§ al§ bie ^bfc^affung ber fc^arfen

i^egerebüte unb ber Suquifition, fomie bie (£rlaubni§ generale

ftänbifc^er Beratungen. (Sie moüten feine^meg^ grei^eit ber

9fleligion^übung ober auc^ nur inbiöibueUe (^emiffen^frei^eit,

fonbern lebiglid) eine 3J?ilberung ber ©träfe. 'Die ^erfd)morenen

felbft l)atten fid) ja, unb ^mor einftimmig, bereit erflärt, menn

fie üon ber alten fat^olifd)en SReligion abmeidjen mürben, hk

in bem neuen ^lafate be§ ^önig§ unb ber ©eneralftönbe on=

gebrol)te Strafe §u erleiben, greilid) gab e^ etliche unter i^nen,

benen e§ mit j biefem SSerfpred)en nid)t ©ruft mar , unb bie

fd)merli(^ gefonnen maren, fic^ mit ben gorberungen ber Petition

^u begnügen, fonbern bereu ®emäl)rung nur al§ eine erfte

"^bfdjlagg^a^lung , al§> Vorboten meiterer (Srfolge betrad)teten.

^ber ebenfomenig mie Dranien unter ben §erren burfte ber

12*
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üert)öUni^mä6ig nod) fleine ^^ruc^tcil bcr (^m]en, ber fiel) gunt

^roteftantt^mii^ bcCannte, fc^on offen mit biefen "^enbenjen

^eroortreten. ^ie grofee SERajorität unter ben §erren unb im

5lbel t)ielt feft am 5l^att)oli^i^muö, ot)ne jebod) ben ^emaltmafe-

regeln be^> S^ftenie^ $t)t(Tpp^ beijupflidjten. ^ie 3^^^^ ^^^^

^roteftanten lagen noc^ in nebelmeiter gerne. ^orberl)anb

mußten fie fic^ mit bem aufrieben geben, ma§ hk !atl)olif(^e

^el)rt)eit für fie unb für fid) felbft beim Slönlge 5u ermtrfen

gemiHt mar, unb biefe mar ju il)rem ^orgc^en Doc^ audi burd)

bie gurdjt für ha^ eigene SBol)( h^i fc^arfer §anbl)abung ber

*!ßla!ate unb ber Snquifitton beftimmt.

(S§ mar, mie gcfagt, nod) bo^ alte Programm ber Dppo-

fition ber gemäßigten fatl)otifc^en 9iic^tung, t>a^ 33ergen unb

^r^ontignt) beim Könige üertreten follten. Unb e§ ift fein 3tt:'fifel,

Dafe ber ^önig, inbem er e§ genel)migte, burc^au^ ben SBünfdjen

ber §er§ogin entfprodien l)ätte. 3n bem erften ©c^redcn über

bie ®erüd)te üom 5lbel^bunbe liatte fie mol)l bei ^bilipp alle

§erren ber Siga, nid)t etma nur Dranien allein, al§ 9J?itmiffer

ober gar al^ Url)cber bejii^tigt. 5lber "ba^ bauerte nic^t lange;

balb l)atte fie fid) mieber mit i^nen geeinigt. 9^0(^ nad) ber

Überreichung ber Petition ber (S^cufen, unb al§ fie fal), meiere

Atolle Öubmig tion S^affau babei fpielte, fonnte fie nic^t baöon

überzeugt merben, baß Oranien unb (Sgmont baöon etma^

müßten unb bamit einoerftanben mören. ^ie neue S3emegung,

fo menig fie an fic^ oon tt)r erbaut mar, verfolgte ja ein Qkl,

ba^ auc^ il)r felbft nid)t fern lag. 9^ur hk Mittel miß-

billigte fie, nic^t ben S^^^> ""^ ^^^ über jene l)ätte fie ^intneg^

gefe^en, hJenn biefer erreid^t morben märe. 5llleö ftellte fie

bem 5^5nige Dor, um il)n geneigt gu ftimmen, baß er bie Petition

beiS 5lbcl§ erhöre: Se^t feien bie Ferren bie mid)tigften ^er-

fönen
;

fall§ fie nic^t burc^ bie (Srgebniffe ber ©enbung 33ergen^

unb 50f?ontign^^ befriebigt mürben
, fo mürben fie fiel) prüd^

5iel)en, unb fie felbft müßte baburcl) in bie geföl)rlid)fte Sage

geraten, ^enn hk übrigen 9Jätglieber be^ (Staatsrates feien

ibr 3U nid)tS nüge, ha fie bie Ferren nid)t nur braudje, um

fic^ mit il)nen p beraten, fonbern and) gur ^uSfül)rung ber
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^efdilüffe bc^ (Staatsrates. SebcnfaE^o müffc er ben §crren

tJüÜeS 3Sertrauen fd)en!en, b. ^. it)r 33e9e^ren erfüllen. 5lm

metften beunruhigten fie beS ^rin^en üon Dranten 53efür(^tun9en,

bafe ber ^önig ®d)IimmeS gegen il)n finne. 3n einem uertrauteu

Srf)reiben öom 27. Mai 1566 marnte fie ^^ilipp, fic^ einen

^afallen §u entfremben, „ber i^m fo tveff(id)e ^teufte ertüiejen

t)obe, unb ber nod) Diele t)o()e ^ienfte in ber 3^^unft (eiften

fönne, üt)ne (55runb unb infolge fatfcl^er ^^ericf)te". "Sie bat

ben 5tönig, baS in reifliche (Srujägung §u 5ie()en unb bem^prin^en

eine ®enugtt)uung 5U geben, bie alle feine fc^roarjen ^Beforg-

niffe gerftreue. 9^üd) öier 5B3üd)cn fpäter (am 21. 3uni 1566)

befd)n:)erte fie fid^ bd ^^ilipp: menn er bem drangen nac^

©eneralftänben , ^bfc^affung ber Snquifition unb TO(berung

ber ^(afate, nac^bem fie it)m fo oft bie 9^otmeubigfeit biefer

DJ^aferegeln an^ ^er^ gelegt t)abe, auc^ je^t noc6 nid)t nad)gö6e,

jo !önne fie 't)a^ nur bem Umftanbe 5ufc[)reiben , ha^ fie bei

it)m in Ungnabe gefallen fei, unb baf^ bk öerroerflic^ften ^in-

flüffe parteiifd)er , (eibenfd)aftlid)er unb felbftfüc^tiger 9Ratgeber

ben Ä^önig 6el)errf(^ten ; inbem er biefc biSljer auf fic^ l^abe

roirfen (äffen, unb inbem i^rt biefc ^u feinen Dftoberbepefdjen oom

vergangenen 3at)re herleiteten, tjabe er bie 2kbe fcineS ^olCeS Der-

fc^ergt. Unb anbererfettS glaubten Oranien unb §oorne nod) im

^Infange beS 3uli 156G ber §er§ogin fo fidjer gu fein, bafe fie

uid)tS ^^effereS tt)ünfd)ten, als bafe il)r ber ^önig bie '^oIlmad)t

erteile, alleS §u tl)un, maS il)r nötig fd)etne, b. t). in Sirflid}!eit,

tüaS fie felbft i^r eingeben müröen.

SBenn aber ber ^önig aud) jegt nod) unoerrüdbar auf

feinem alten ©tanbpunfte oer^arrte, für meieren 2öeg follte

fic^ IRargaretl)a bann entfc^eiöen? Sollte fie mit ber Dppofition

n)eiterge()en , ober follte fie hen ^Ibfc^ieb nel)mcn? 3SaS bann,

menn gar bie Dppofition in il)rer ®efamtl)eit ober ^um ^eile

über \)a^ Tla^ i^rer bisl)erigen gorberung binauSging, menu

fie etma gar offen ha^ ^^anner beS ^^roteftantiSmuS entrollte?

jDie 5lntmort fonnte in feinem galle ^meifelliaft fein. ®et

§er§ogin mar i^r 2Seg beftimmt genug burc^ il)r eigenes 3nter=

€ffe Dorge^eidjnet. 3lrmenteros l)atte bk SD^otioe, bie für i^rc



182 9ieunte§ Kapitel

Haltung ben ^u^jd^lag geben mußten , einmal in einem S3riefe

an $ere5 (Dom 11. Sanuar 1566) rid^tig angebentet: „^k
tt)ünfc^t nic^tö, al^ ha^ fie in be^ ^önig^ ©nabe bleibe. @ie

erfennt e^ felbft, bafe [id^ ha§ \o gejiemt, unb bafe fie unb i[)x

@ot)n ha§ nötig ^aben , unb ha^ fie feinen gufe breit ©rbe

ot)ne be§ ^önig^ ®nabe unb ©c^u| ungeftört befi^en mürben.

S)a^, miemo^I e^ nic^t notmenbig ift, lege id) i^r bei allen

®elegenl)eiten, bic fid) mir bieten, an ba^ ^er^.'' ^er Slönig,

bem ^ere§ btefen Srief unterbreitete, befd)ränfte fidj barauf, bei

biefer (Steüe an ben 9f?anb ein einfac^eö »no« ju fe^en. ^eut-

lid)er, alö e<g burc^ feitenlange ^Depefc^en möglich gemefen möre,

gab er burd) biefeö ^injige SKi3rtc^en feiner innerften SJ^einnng

über feine ©c^mefter unb i^ren 33erater 5lu^brud.

9^eunteg tapitel.

lUargarBfQa$ mit tr:en ^^rr^n tt:er J^ppuftfirrn.

(Sd^on feit Sauren \)(xiit Ä'önig $^ilipp in ©panien bem

treiben ber oppofittoneö gefinnten ^crrcn in feinen S^ieber-

lanben mit Verhaltenem ©rolle ^ugefe^en. ^r l)atte il)nen

®rant)ella geopfert, ha er W mat)ren Semcggrünbe 3J(farga=

rett)a^ noc^ nid)t burc^fd)aute, unb in ber fd)mad)cn ^'^offnung,

bic Dppofition baburd^ einigermaßen guirieben gu fteÜen. 5lber

biefe Hoffnung ^atte fid) nic^t erfüllt. Snbeffen glaubte er

fc^tt)ertic^ on ben 5lu§brud) tnirflidier Unrul)en. (£r meinte,

tüenn man bie gorberungen ber Ungufriebenen, gumal \)k

generalftänbifc^en S5eratungen, be^arrlid) ablehne, unb e^ fonft

an freunblid)en Sßorten nid)t feljlen laffe, fo mürbe man fie

folange l)in§ul)alten üermögcn, bi^ er bie günftige ®elegenl)eit

fänbe, mit 9^ad)brud gegen fie eingufd)reiten unb fie gur $Ru^e

§u bringen. 5luf bie Allagen feiner ©c^mefter über ben @in^



2)ie ©ri^ebung ber ^roteflanten. 183

brucf feiner ^epefdien öom Oftober 1565 t)atte er nad) monate*

langem ©diroeigen in ben legten klagen be§ SD^ör^ !ur§ ge^

antwortet, ba^ er nic^t begreife, tt)ie jemanb öon btefen ^er*

orbnungen fic^ befc^mert füllen fönne. Um btefelbe Qeit ^atte

er ber ^ergogin in einem eigen^änbigen oertraulidien Briefe

mitgeteilt, ha^ ber ©ee!rieg gegen hk Domänen in bem (au-

fenben Sa^re aller SSorau§fi(i)t nad) feine 3^i^ ^^^ U^^^ ^^^^

fügbaren TOttel burcfiau^ in 5lnfpruc^ net)men tpürbe.

Um fo überrafc^enber famen i^m hk 9^ac^rid)ten öon ber

Öilbung unb bem SSorge^en be^ 5lbel^bunbe^. (£r ftanb feinen

5tugenb(icf an, biefe S3etüegung ai§ ein fludimürbigeio, fioc^üer-

räterifd^eg S3eginnen, a(^ einen unerf)örten gretiel gegen hk

(Gebote ber göttlichen unb irbifd^en 3J?ajeftät anpfe^en. 3lber

noc^ maren tf)m bie ^änbe gebunben, unb er fegte ba^er 't)a^

bi§f)erige ^^ftem be^ ^emporifieren^ fort. 3n einem eigen-

^önbigen, get)eimen (Scf)reiben (oom 12. 9}?ai) öerbot er ber

^er5ogin auf ha^ ©trengfte, bie ©eneralftänbe einzuberufen

ober fic^ gu einer ?Ü?iIberung ber ^(afate ^u öerfteften, — ha^

mar eine un^n^eibeutige 5lble^nung ber Petition be^ 5Ibe(^bunbe^

;

bod) fügte er fitnju, fie bürfe nid)t^ baöon merfen laffen, ba'^

fie einen fo unbebingten ^efe^l oon it)m erf)alten f)abe. 3n^

§mifd)en fam SJ^ontign^ nac^ (S^janien; öon ben S^ieberlanben

^er brängte 9}?argaret^a auf @ntf(Reibung, inbem fie Ifk S^ot-

toenbigfeit betonte, bie ©rofeen unb §umal Oranien jufrieben

ju fleÜen. Unter biefen Umftänben gab ^f)ilipp fo meit nac^,

aU e§ itjxti oorlöufig möglid^ unb nötig f^ien, t)a hk ß^^t

ber ©etoalt noc^ nic^t gefommen mar. %m 26. Sult 1566

f)ielt ber fpanifdje (ötaat^rat eine <Si|ung, in ber auf bie ^e==

tition ber teufen fo(genbe 35efd)lüffe gefaxt mürben: ^ie 3u^

quifition folle auft)ören, toenn bie neuen S5i^tümer burd^gefül^rt

feien; bie t)on 5lffonleoiIIe aufgearbeitete „3J?oberation" fei gu

oermerfen ; bafür folle hk §er§ogin unter 9}?itmirfung ber

Orben^ritter, be§ ©taat^- unb (S^el)eimrate^ ein neue^ $(afat

üorfd)Iagen, für ba§ aflerbing^ Snberungen begüglid) ber ^e-

ftrafung ber ^eger im toefentlidjen burc^ 5at)(reid)e $Reftri!tioneu,

hk ber ^önig mad)te, öon t)ornf)erein au^gefc^Ioffen mürben;
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enblic^ folle bie ^er^ogtn ermäc^tigr tüerben, ben ^erbünbeten

^erjet^ung ju gctüä^ren. Qrvav erbat fid) 9J?Dnttgn^ fofort

eine ^(ubieng beim Slönige, um ^rotcft gegen einen berartigen

53efc^eib auf bie Petition be^ 33unDe^ einzulegen. @r fprac^

ficf) für einfache, unbebingte 5Ibfc^affung ber Snquifition au^

unb tabelte, bafe hk grage ber ä)?oberation, bk hod) ber mic^-

tigfte ^unft ber ^ßetition fei, eigentlich unentf(f)ieben bleibe.

Xropem mürbe am 31. Suli auf ^norbnung be^ Äönig^ eine

offijieüe jDepefd)e an bie ©tatt^alterin unb ben 35rüffeler

(Staatsrat im (Sinne ber 33efd)(üffe be^ fpanifc^en Sonfeil^

ausgefertigt.

@o befd)rän!t biefe ßi^Ö^f^öubniffe maren, in 2öir!(ic^!eit

ba(f)te ber Äönig nic^t baran, fie 5U galten. 2BaS bie ^2lb=

1 (Raffung ber Snquifition betraf, fo ^ielt er feine — roenn gleich

nur bebingt erteilte — 3uf^^"^niiin9 für ungültig. @r meinte,

Da bk 3nquifition in ben 9^ieberlanben mit (Senel)migung be§

päpftlidjen (Stu^leö eingefül)rt fei, fo fbnne fie aud) o^ne biefe

nic^t mieber aufgehoben merben, unb bal)er fei feine ^ufic^^i^ung

mertloö unb ol^ne Sßirfung. @r mar ferner entfc^loffen, and)

ben neuen SO^oberationSentmurf nid)t ^n billigen, menn er (Straf-

milberungen enthalte. Unb am aUermenigften mar e§ il)m ©ruft

mit bem ^arbon. Sr erflärte Dor dlotax unb 3^"9^"/ hk^ex

fei it)m abge^mungen morben, unb bat)er nuH unb nichtig.

3tnar oerbarg er felbft üor 3J?argaretl)a biefe feine innerfte

(^efinnung, ha er fie eineS fo meitget)enben Vertrauens nic^t

für mürbig ^ielt; immerl)in liefe er fie nid)t barüber im unflaren,

ha^ jebeS meitere (Sntgegenfommen über hk 33efc^lüffe beS

fpanifd^en Staatsrates ^tnauS üöllig auSgefdiloffen fei. Sn

einem neuen eigenpnbigen Sd)reiben (tiom 2. 5luguft) njieber-

hohe er baS 3Serbot ber (S^eneralftönbe, o^ne ba^ fie bod) ha-

üon 90^itteilung mad)cn bürfte. (£r gab p, ha^ feine ®egen:=

mart in ben S^ieberlanben notmenbig fei, fc^ügte aber t)or,

burd) ben SlürfenErieg an ber S^leife tjer^inbert ju fein. @r

unterfagte i^r jebe meiteren Vert)anblungen mit ben Stäuben

ber einzelnen ^^ßroöinjen über bie 3}2oberation ber ^lafate, fomie

neue gorberungen, t>k itjx non irgenbmem Vorgelegt mürben,
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p betridtgen ober aud) nur hie gertngfte Hu^ftdjt auf i^re

S5eroi((igung §u erregen. Snbem er t^r eine «Suböention üon

300000 5)u!aten gelDÖ^rte, beftimmte er, ba§ baDon hk

beutfc^en ^enfionäre befriebigt unb für ben gatt ber 9^ot

beutfd)e Gruppen (3000 9ieiter unb 10000 3J^ann p ^ufe) in

@o(b genommen mürben, beren 5^'ommanbo fie bem 3[5ertrauen§=

mürbigften unter ben ^erren übertragen bürfte. ^em ^apfte

gegenüber fprac^ ficf) ^t)tlipp rücf^alt^Io^ über aUe biefe Wa^-

regeln unb feine magren Intentionen au^; er t)erfid)erte ii)m,

ha^ feine ^"Ö^f^ünbniffe nur auf ben (Sd)ein 6ered)net mören,

unb ha^ er lieber ade feine Staaten unb t)unbertma( fein Seben

Verlieren mürbe, aB ha^ er bulbete, ba^ ber 9ie(igion unb

bem SDienfte @otte^ ein (Sd)aben zugefügt mürbe: „^enn ic^

bin nid)t gefonnen unb gemiüt, über ^eger §u i)errfd)en." —
@d)mer(id) marcn hk ^onjeffionen ^^itipp^ geeignet, hk

Dppofition ju befriebigen unb bie 3f?ut)e menigftenö vorläufig

lüieber^er^uftelleii. ^ber aügu lange t)atte ber Ä^önig felbft

bamit gezaubert. 5ll§ feine ®epefd)en in ben D^ieberlanben

anfamen, t)atte fid) ^ier bereite bie (Situation bebcutenb öer-

änbert unb nod) ert)cb(id) bebrol)lid)er geftaltet, unb ^mar ha^

hnxdj, ba^ bk ^roteftanten je^t ben ^ugenblid für gcfommen

cradjteten, au^ bem ^Dunfel ber Verborgenheit emporjutauc^en

unb fid) mit it^rer gangen Drganifation an ba§ 2id)t ber Dffent*

lid^feit (jerüorgumagen.

^k bi^^erige Oppofition trug äufeerlid) einen burc^au^

fat^olifc^en S^arafter. ®ie tiatte auc^ t)on Anfang an me^r

ein poIitifd)e§ aU ein religiöfe^ Gepräge, unb erft feit furjem

t)atte fid) biefe^ le^tere 932oment in ben Vorbergrunb gefd)oben.

©ie fc^te fid), infofern fie in ber jüngften Qdt in ^(ftion ge^

treten mar, auö brei 8d}id)ten gufammen: an ber ©pige ftanb

bk (^eneratftattt)alterin, in ber TOtte bk lodere, nic^t formeß

gefc^Ioffene Siga ber ©ro^en, gu unterft ber 5lbel§bunb. ©o-

mo^l in ber jmeiten al^ aud) in bcr britten iSdjic^t gab e§>

proteftantifd) gefinnte ober im get)eimcn gum ^roteftanti^mu^

^inneigenbe (Stemente, unb biefe eben fteÜtcn bie SSerbinbung

^mifc^en ^^eiben ^er. ©ie rtjaren jmar an ^a^l meitau^ bk
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fc^tüäc^ften ; aber tvk Dranien unter \)m Ferren bie bebeutenbfte

©tedunq einnahm, fo (ag bie Seitung be^ 5Ibe(^bunbe^ gatij

in ben §änben feiner proteftantifc^en TOtglieber. greilirf) n^ar

fott)o^l Dranien a(§ ben proteftantifc^en gü^rern be§ S3unbe^

iRüc!ftcf)t auf hie grofec fat^olifc^e SD^ajoriät i^rer 33unbe^Qenoffen

geboten. @ie njufeten nic^t, tüiettjeit i^nen biefe in bem Kampfe

gegen ba§ reIigiöö=politifd)e ©Aftern ^fti(ipp§ ©efolgfc^aft leiften

würben. 2)er Ä^rieg^ruf für bie (S^eneralftönbe unb gegen hk

Snquifition mie auc^ gegen hk ^lafate ^atte fie öerbunben

unb unter einem 33anner einträd)tig sufammengef^art; iper

fonnte miffen, ob fie auc^ für tt)eitere ^^läne ber güt)rer ju

t)aben tnaren? ^ie 5lbfd)affung ber Snquifttion unb bie MiU
berung ber $lafate bebeutete im beften galle immer nur hie

©etüö^rung einer mäßigen inbiüibueEen ®emiffenöfreit)eit. ^a^

irar gemif; eine ^olerang, bie in ben ^ugen eine^ ^tiitipp, be*

trad)tet nom ©tanbpunfte eine^ ftarren unb unbeugfamen to-

pnger^ ber fat^olifc^en Sbee, al^ ein unge^euerlid)e§, unfü{)n'

bareig SSerbred)en erfc^einen mufete, bei hex fid) aber bie !öe!enner

be^ ^roteftanti^mu^ nicf)t gu beruhigen t)ermod)ten. 'iDenn

biefe t)erlangten met)r. ©ie forberten eine unbebingte ^oleranj,

aud) ber Sf^eligion^übung. ^enn fie meinten, itirem ©tauben

nid^t leben 5U fönnen, menn fie i^n nic^t audj öffentlich Der-

fünben unb üben burften, unb gerabe barauf fe^te ber (Sntmurf

ber „5Roberation" hie t)ärteften (Strafen, inbem er fic^ t)or=

ne^mlic^ gegen i^re ^erfammlungen unb ©ciftlidien richtete,

©enjife, ber ©tanbpunft, mie it)n bi§()er bie fat^o(ifd)e Dppofition

öertreten t)atte, ber unflare Sßiberfprud) gegen bie Snquifition

unb hie ^(afate, mar eine ^atbl)eit. (J§ gab t)ier, — unb bie

Haltung be^ Äönig§ mie^ barauf mit 9^ottt)enbigfeit ^in, nur

eine ^Itternatiöe: ftrengfter (SJIouben^^njang, mie it)n ^^ilipp

tooHte, unb bamit unbebingte Unterft)erfung unter fein (Softem,

ober (Eintreten für unbefd)ränfte ^olerang, unb ha^ hehentete,

irenn ^t)ilipp unerbittlid) blieb, Steilna()me an ber prote*

ftantifd^en ©c^ilber^ebung gegen ben §errfd)er. 3^M'c^)en biefen

beiben 3Segen l)atten hie fatt)o(ifc^en SQ^itgtieber ber Dppofition

nunmel)r ju niä^ten. 3nbem bie ^roteftanten au^ ber paffiüen
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Spaltung (lerQu^troten, bie fie bi^^er eingenommen t)atten, mar

hk ©prengung ber fatf)ülifd)en Wc^xt^dt in ber Dppofition

entfc^ieben. ^ie fc^on öortjonbenen (S^egenfö^e mußten in einen

unücrföf)nlid)en 3^tefpQ(t geraten.

3n bem ©lauben, einen großen @rfo(g bd ber §er^ogin

errungen ju t)aben, f)atten fic^ bie SSerbünbcten im ^^(pril in

Trüffel getrennt, ^a^ ®erüd)t, mit Sßinbeefd)nctle ha^ gcin^e

£anb burdjeilenb, er^öt)(te Unget)euerlic^e^ üon ber ^Benbung

ber 2)inge, bie jegt eintreten mürbe. 2Bte eine fro^e ^Dt{ct)aft

ftong biefe Wäx in ben Dt)ren ber unterbrücften unb üerfolgtcn

^roteftanten. ®ct)on glaubte man aügemein, bk ©tunbe ber

©rlöfung t)abe gefd)lagen; frei unb unge^inbert bürfe bo^

(Söangelium je^t geprebigt merben. ^ie ©julanten im ^2(u^(anbe

öernot)men mit Regier bie ^unbe, bafe e§ jegt beffer mürbe,

unb in großen (Scharen fat) man fic betenb unb fingenb nad)

ber geliebten, fo lange unb fo fc^mer öermi^ten ^eimat jurücf-

fet)ren. Se^t ober nie festen bie SQcöglic^feit geboten, bie gret* .

t)eit ber 9^eligton ^u erringen. (Jine ^IJ^enge t)on ^rebigern, — '^A^^M^^

fomot)l frembe, mie au^ bem ßanbe ftammenbe — üßerfd^ritten ^
(J

bie (^XQu^e, bk gran^ofen gran^ Suniuö unb ^eregrin be la

orange, ^eter ^atljenu^, ben ber ^urfürft üon ber ^fal^ mit

einem (£mpfet)Iung§fd}reiben an (Sgmont in ba^ ^Saterlanb be*

urlaubte, unb anbere met)r. Tillen ©biften ber 8tattt)altertn

5um ^ro^e füllte fid) ba^ 2Qnb mit ^rebigern unb ^eim-

gefet}rten Emigranten. SSor ben ^^oren ber ©tobte, auf ben

§aiben unb in ben SBöIbern unter freiem ^immel öerfünbigten

bie tobesmutigen ^röbifanten, umringt oon Xaufenben unb

2lbertaufenben mS^affen ftarrcnber $)örer, ben Gläubigen ba^$

lautere SSort ®otte^, ungetrübt üom ©c^tamme menfd)(i(^er

Xrabition. Unb nic^t nur oerein^elte ^Sorftö^e ferfer 9^euerer

maren biefe ^rebigten, fonbern fie beruhten auf bem auöbrürf*

liefen öefdjiuffe ber ©t)noben. ^er 9}?oberationgentmurf ^(ffonle^

t)ille^, ben bie ^ergogin bamal^ ben ©täuben in ben einzelnen

^roöinjen nortegte, mürbe oon ben ^roteftanten auf ba^ §ef=

tigfte belämpft: er miberfprec^e, fo fagte mau, freiließ mit Un--

red)t, ben 3"9^ftänbniffen, bie 3J?argaret^a bem ?lbe(^bunbe
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gemacht \)abe. 511^ bie S^egierung an einigen Orten einju-

frf)reiten t)erjud)te, tt)U(^^ hk Erbitterung. 2)ie (S^efängniffe

tüurben geftürmt unb W ^crt)ajteten befreit. 5Im ungefcfieu-

teften ging eö §u in SSalencicnne^ unb ^nttr^erpen. §ier reidjten

bie (Salüiniften fogar Petitionen um ®ett)Q^rung freier 9ieligion!3=

Übung ein. 3n ^Introerpen t)ielten fid} angcfet)ene 93?itglicbcr

ber (Stabtregierung, ber '-öürgermeifter ©traelen unb ber $cn=

fionär SSefembede, fon)ie uiele tiermögenbe M!auf(eute t)eim(id)

p ben ^e^ern. Seben Xog fanben ^ier an ben X^oren ^xe-

bigten mit 15000 3^1 ^J'^^'^^'^^^ f^^^t- ^Q^ ^^^^ ^)citte fid) ber

©djlüffel bemächtigt, um ha^ §inau§ftrömen ^u ben ^rcbigten

unb hk 9f^üd!e^r ^u fid)crn. ^ie Sieger t^atten ^ier bie Ober-

l)anb unb t)ie(ten ben eingefdjüd^terten 9}?ngiftrat, foroie bie

furc^tfame !att)oIitd)e 33euölferung in @d)rcden.

@^ mar eine ©ntmidlung, burc^ me(d)e hk SSorau5fegungen,

bie t)or menigen 9}^onaten pr (£ntftet)ung be§ ^Ibcl^bünbniffe^

unb 5ur Überreid)ung ber Petition an SJ^argaretl^a gefüt)rt

Ratten, bei meitem überholt mürben. ^Üerbingö ftanben hinter

il)r einflu6reid)e 9[)?itgUeber be^ 53unbcö, mie ^t)ilipp SO^arnij,

$err üon @t. ^(betgonbe, ber bie (Sntfdjliefeungen ber ©t)nobe

Don 5Intmerpen ^infidjtlid) ber öffentlidjen ^rebigt geleitet t)atte.

3mmert)in mufete ber 53unb al§ fo(d)er ju ben jüngften 3Sor=

gongen (Stellung net)men; t)Q^n lam ha^ Hu^bleiben ber ^Int-

mort be^ SliDuigs, Der Umftanb, bafe äJ?argaretl)a über ben

^(ffonIet)iEefd)cn 9Dloberation<?entmurf nur mit ben ^rot3in§ial^

ftönben Derl)anbelte unb feine 9J?iene machte, hk ©eneralftftnbe

5U üerfammeln, enb(id) bie 33efd)merbe ber @tatt{)alterin , ha^

bie SSerbünbeten 53e§iet)ungen mit bem 3(u^(anbe pflegten. Um
über biefe ^un!te unb hk burd) fie crforberten Maßregeln fic|

^u tierftönbigen, traten bie tjter ^ertrauen^Jmänner beö 53unbe§

mit anberen ©efinnung^genoffen in ben erften ^Tagen be^ Suli

5U Öier jufammen. (Sic befd)ieben hk 33eauftragtcn ber ^Int-

merpener (Sijuobe Dor fid) unb forberten t)on it)nen hk @in=

fteüung ber ^rebigten. ^ie @ijnoba(en erflörtcn o^ne Um--

fct)meif, bog mürbe einen fürc^terlidien ^tu^brud) ber ^olfemut

l)ert)Drrufen. dJlan befdjlofe borauf, biefer unb ber übrigen
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^Ingelegen^eiten l^alber eine allgemeine Slagfa^nng beö ^Bunbe^

m ber @tabt ©t. Slronb im Süttid)}cf)en auf ^lite Suli an^u^

beraumen. Snjtüifdjen festen einige ^äupter ber ^onföberation.

bie im getjcimen gemiüt maren, ber proteftanti|d)en (Sac^e 3Sor=

fc^ub ,^u leiftcn, üor aKem 33reberobe unb §öni^^. ^i^ ^Beratungen

mit ben 5Sertretern ber (SJemeinben fort, unb man fam §um

©rgebniffe, baf3 biefe it)re iöet3oIImäc^tigten nad) 8t. Stronb

f(f)icfen foEten, um ben @c^u^ ber SSerbünbeten anzurufen.

3J?ad)tIo^ unb xatio^ ftanb bie ^er^ogin biefer 53emegung

gegenüber. @ie mürbe ton einem alle SE^^atfraft Iät)menben

8d)rcdEen ergriffen, ^a^ Söidjtigfte fd)ien e^ it)r, ftd^ ^u Der-

ftdiern, ob unb inmielDeit fie auf hk §Üfe ber ^rofeen rechnen

Dürfe, menn eö ^um Kampfe mit ben ^roteftanten !äme. 9J?cgt)em,

^^an^felö, 5(remberg, 35erla^mont, 5(rfd)ot unb ^J^oircarme^,

bem in§mifd)en ber ijennegau, ha§> (SJouüernement 33ergen§,

prouiforifd) übertragen morben mar, erflärten ftc^ o^ne 3ögeni

bereit, it)r bei§uftel)en. 9^amentlid) 9J?egf)em, 9J?an^fe(b unb

^Tlremberg geigten fid) fe^r mutig. 3^^^ meinte aud) 9}(egt)em

noc^, für bie Snquifition unb gegen bie D^ilberung ber ^(afate

mürbe er nic^t bk Üföaffen ergreifen, unb bafür mürbe fie über^

[)aupt feine ©olbaten finben. (Sr riet it)r {ebod), fic^ auf eine

Berufung ber ^eneralftönbe nid)t et)er einjulaffen , qU nic^t

bie ^^roteftanten mieber gurüdgebrängt feien, fomie energifd)

gegen fie ein^ufc^reiten unb . bk ^rebigten mit bemalt ^u ter-

^inbern. (£r nat)m fünf^etin beutfd)e Snfanteriefapitäne in

Sßartegelb unb riet i^r, bem ^er^oge (£ri(^ üon 53raunfd)meig

eine 35eftatlung über 4000 beutfdjc Sf^eiter §u erteilen. 9iJ?an§fetb

naljm fofort 2000 beutfd)e 9f^eiter üorber^anb auf feine eigenen

Soften auf SSartegelb. 9D?egl)em unb ^Iremberg brangen in

^^iargarett^a, fid) nad) bem ^afteE oon (S)ent gurüd^ujie^en unb

unoerjüglid) ^ntmerpen belagern gu (äffen, ba bie ^utgefinnten

bort minbeften^ ebenfo ftarf mie bk Steuer feien, unb ba e^

nur bc^ entfd)loffenen 5luftreten^ ber Sf^egierung bebürfe, um
ben getreuen Untertl)anen 50^ut einzuflößen.

(^emife maren biefe 9fiatfd)läge bk beften, bk man bei ber

Sage ber SDinge ber §er§ogin erteilen tonnte. SKenn je, fo mar
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jc^t beim ^^eginne ber Unruhen eine entjc^iebene Haltung ber

Sieöierung erforberlic^. ^enn bie Qa\)\ bcr Ä^at^olüen tnar

boc^ hk bei treitem gröfeerc im Sanbe, unb eine energifc^e

^emonftration ^ätte bie ^roteftanten im 3oune ju polten Der^

moc^t. 5lber $D?argarett)a mar feine ^eroifc^c 9^atur. 6ie fagte,

fte fenne bie Intentionen be^ Stönig^ nid^t, unb „fürchte fid)

baljer, fo töeit üorjugetien". ^on poütifd}em vSd)arfbli(fe geugte

hk\t ^lu^rebe nid)t, moftl aber oon !(ägücf)er 3agt)aftig!eit.

Unb baju fam norf) (Sine^. D^oc^ immer glaubte [ie, De^ ^^ei^

ftanbe^ ber miditigften (SJrofeen, i^rer biöt)erigen üorne^mften

®ünftlinge, ntc^t entbeE)ren §u fi^nnen. 53ei biefen aber fanb

fie menig Geneigtheit ^ur ^nmenbung öon (SJemalt gegen hk

^e^er. Dramen tnarnte gerabe^u bat)or; „benn e§ ift um §er§

unb SSitten ber SD^enfc^en," fo fprac^ er offen jum 3f^ate ^ffom

leöiHe, „ein grofee^ ^tng; fie (äffen fid) nidjt burc^ äufeere

90^ad)t jroingen". 3n jenen ^agen ging SJ^argaret^a unb

5Irmentero§ ha^ SSerftänbni^ bafür auf, mie e^ um Dramen^

religiöfe ©efinnung ftanb. 5lrmentero§ teilte bem Slönige mit,

Dranien t)abe ben ©tauben gemec^felt, unb ^t)iüp|3 mod)te baju

bie 33emer!ung: „S^lod) niemanb t)at eö fo beutlic^ gefd^rieben."

§oorne fd)lo6 fid) Oranien an. @r beteuerte ,^tüar, öafe er ein

guter ^att)oIif fei unb bleiben moUe. ?lber üon SBaffengemalt

njollte aud) er nii^t^ miffen, fonbern -er erachtete a(^ ba^

einzige TOttel ^ur Unterbrüdung ber ^rebigten hk fofortige

33erufung ber ©eneralftänbe unb bie Sefanntmai^ung biefer

50?a6regel burc^ ^k (SJouüerneure in ben ^rooinsen. ^a§felbe

forberte (Sgmont mit ungeftumer §eftig!eit. (Sr fagte ber ^tatt-

t)alterin, bafe er bem 9J?arqui§ öon 33ergen, ()ätte er biefc Un-

fc^Iüffigfeit be^ ^önig^ oorau^fet)en fönnen, öon ber 3Reife nac^

Spanien abgeraten ^aben mürbe: auf feinen gaü merbc er hk

2ßaffen gegen hk Steger ergreifen; jaubere bie ^erjogin, bie

(SJeneralftönbe einzuberufen, fo mürben fie fid) t)on felber tjer*

fammeln. ^uf ber geängftigten ©tatt^atterin ^emerfung, fte

motte bem Könige nod) einmal bie S^otmenbigfeit biefer Wla^--

no^me üorftetten, ermiberte er ^errifd), ad)t5e^n Xage mottten er

unb feine greunbe noc^ auf bie 5lntmort be^ ^önig^ märten,
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unb mit SD^ü^e liefe er fic^ fc^ltefelic^ erbitten, bieje grift auf

fünfunbgttjan^ig Stage ju erftrecfen. (£r fd)tt)or, roie ^oorne,

bafe er immer Ä^at^oü! bleiben mürbe, möchten auc^ anbere ab-

faEen; ober barin mar er, mie ^oorne, mit Dranien einer 5ln^

ftrf)t, ba6 ha^ Streben nad) ^emiffen^freil^eit fic^ nii^t meE)r

länger jurücfbrängen (äffe, unö ba^ e^ hk 5(ufgabe ber ©eneral*

ftänbe fei, fie ju proflamieren.

S)ag (Eintreten ber ^roteftanten in hk 5lftion ^atte fomit

pr gotge, ha^ t>k brei §erren ber Dppofition im (Staatsrate

ficft nid)t me^r mit ber blofeen negatiüen unb unüaren gorberung

ber 5lbf(^affung ber Snquifition unb ber 9J^iIberung ber "ißlafate

begnügten, fonbern ha'^ fie ba^ pofitiüe Verlangen nad) ©e-

möl)rung öölliger (S^emiffen^frei^eit buri^ 35efc^Iufe ber (55eneral=

ftänbe erhoben. 3)abur(^ mürbe bk alte §errenliga, bk fc^on

burc^ bk 35erfcf)iebent)eit in ber Gattung i^rer äl^itglieber ^um5(uf=

treten beS 5(be(SbunbeS einen tiefen Sflife ert)alten ^atte, öoflenbö

gefprengt. S^od) me^r: auc^ ber 55ruct) ber brei ^erren mit

ber ©tatt^alterin mürbe unnermeiblic^. (Sie fteüten an biefe

ba§ 5lnfinnen, ba^ fie auc^ je^t nod), nac^bem fie folange mit

it)nen gemetnfdiaftlic^e Sac^e gemacht t)atte, auf it)rer Seite

öerbleibe unb i^re neuen SBünfc^e unterftü^e. ®a§ mar ber

^unft, an bem fid) bk SBege ber §er§ogin unb ber brei ^erren

für immer fd)ieben. §atte fie ftc^ früher mit ber SÜufion

fd)mei(^e(n fönnen, ba^ eS i^rem ©influffe beim Ä'önige gelingen

möctjte, bie politifi^en 5lfpirationen ber Dppofition unb eine

befc^eibene SJiilberung ber 9fleIigionöebi!te burdj^ufe^en, fo burfte

fie angefiditS ber jüngften SßiöenSerüärungen ^^ilippS über

bk abfolute Unmöglid)feit nod) meiterer 3^9^f^önbniffe feinen

3tt)eifel f)egen. (£§ ftanb nun gu ermarten, ba^ fie gegen eine

fol(i)e Steigerung ber 5Infprü(^e ber brei ^erren fräftig prote=

ftierte, ba'^ fie fofort einen engen 5lnfd)Iu6 an bk ber ßal^l

nad) t3ie( ftärfere Partei beS S^ftemS ^^ilippS unb berjentgen

SD^itglieber ber Oppofition fud^te, bk auf bem alten '^tanb'

punfte fte^en geblieben maren, unb ba^ fie öor aöem bk

t^tfräftige §ilfe annahm, bk i^r ^remberg, 9J?eg^em unb

SJ^anSfelb anboten.
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'äbex baüon irar feine $Ret)e. 3n 3ßa^rt)ett t)Qtte fie allen

§alt verloren unb gab, gmar unroidig unb §ornerregt, bem

nac^, n)a§ i^r bie brei Ferren q(^ notruenbig bezeichneten, ^tnftatt

ftd) ^Intujerpenö nad) bem 9^ate 9J?eg^emö p öeuftc^ern ober

bem 3Bun](^e be^ bortigen 9)?agiftrateö ^^^u entipred)en, fie möge

5ur S[öiebert)erftellung ber 9fiut)e fetbft in ber Stabt erfdjeinen,

fc^idte fie, non gurd)t für it)r perfönlid)e^ (Sc^idfal ergriffen,

ben $rin§en t)on Drnnien bortt)in, tt)iemo[)( fie it)m bereite mi^*

traute. 8ie fa^ felbft öorau^, ha^ er feinen 53ruber Suömig,

„feinen böfen (Sngel", mitnehmen, unb baji barau^ grofee ©e-

fatiren entftet)en Ujürben. 5(n ben ^önig fc^rieb fie, t^k 5Int=

merpener tüotlten nur Dranien t)aben unb öon i^rer eigenen

|)infunft nid)t^ miffen; baf)er fei fie „ge§rt}ungen'\ Dranien

^injufd)iden, §umal ha man i^m fein üJ^ifetrauen jeigen bürfe,

unb er atte§ @ute für ben SDienft (^otte§ unb be^ ^önig^

oerfj)rod)en E)abe.

3eigte fie fc^on in biefem einzelnen galle i^re @c^roäd)e,

fo trat if)re ^Ser^agttjeit noc^ bebenflieber gegenüber bem er-

neuten 5(nfturme beö ©eufenbunbe^ 5U ^age. ^ie gül)rer ber

.^onföberation Ratten fid) bereite im geheimen mit ben 35et)olI=

mäc^ttgten ber proteftantifc^en ©emeinben geeinigt, biefen hk

freie Sf^eligion^übung — menigften^ protiiforifc^ — erringen ju

moHen. S)a galt e^ gunödift, fotuo^I hk ^uf^tmmung ber S^e-

gierung al^ auc^ be^ $(enum^ be§ Sunbe^ für t^ren ^(an

§u geminnen. SDat)er beraumten fie bie Stagfat)rt ju 8t. Xronb

an, um bie grofee SD^enge ber ©enoffen mit fid) §um @d)uge

ber proteftantifc^en (Sr^ebung fortzureißen, n)ä()renb fie hk 9^e*

gierung burc^ ^erroriömu^ ein^ufc^üc^tern fud)ten. ^ie ^epu^

tierten ber ^Intmerpener (S^nobe t)atten, mie fc^on ertpüljnt

mürbe, §u Sier geäußert, moüe man bie ^rebigten t)er^inbern,

fo mürbe fid) ha^ ^olf, üon Sßut entflammt, ergeben unb an

ben Slatt)o(ifen
,
§umal an ben ^^rieftern, blutige Df^ac^e üben,

^ie gül)rer be^ S3unbe^ i)erfel)Iten nid^t, biefe S£)rot)ungen aU
einen 33emeiö ber ^olf^ftimmung ben brei i^^rren be^ ^taat^^-

rateö ^u melben, unb biefe, jumal ©gmont, ber felbft Üjat-

föd)lid) baburc^ in gurdjt gefegt rourbe, madjten baoon ber
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^ergogin gegenüber einen auesgtebtgen (SJebraud), um fie §ur

9^ad)gtebtg!eit 5U ftimmen. Wan fteEte i^r t)or, bte ^e|er feien

bereite fo üergtoeifelt , bafe bie fd)Iimmften 9J?orbt{)aten gegen

hk fat^oIifd)en ^riefter §u beforgen feien, ^a^ n)tr!te. SSon

namenlofer 3(ngft ergriffen, backte 9J?argQretf)a übert)aupt ni(f)t

erft baran, irgenbn)eld)e S5or!e^rungen jur ^erptung ber betjor^

ftet)enben ^reuettt^aten §u treffen ; nur burc^ S5itten glaubte fie

ba^ angefünbigte ^erpngni^ abiüenben gu fönnen. (Sie erfud)te

Oronien unb (Sgmont, in U)xem Dramen mit ben §u ©t. Stronb

öerfammelten £'onföberierten gu t)erf)anbe(n, ouf bo^ biefe tl)ren

(Sinflu^ beim 5Sol!e §ur SSer^inberung ber geplanten greöel

geltenb mad)ten.

SBaS !onnte ben Ferren angenef)mer fein, aU ein 5luftrag

biefer 5lrt, ber il)re öe^teEiungen jum S5unbe mit einem offiziellen

©emanbe umfleibete unb ipen ben (Stempel au^brüdlic^er

33i(Iigung feiten^ ber (Statt^alterin aufbrüdte? (Sie begaben

fid) nac^ Muffel, tt)äl)renb ftd) bie SSerbünbeten, burd) @iu*

Iabunggfd)reiben Submig^ tjon S^affau entboten, am 14. Suli

in (St. Xronb einftellten. SDurd) feinen (Sefretär San Safembrot,

§errn oon ^arfer^eete, ber bem S3unbe angeprte, oerfprad)

(Sgmont ben ^erfammelten feinen (S^u|, fall§ fie fic^ inner^

plb ber ^renjen be^ Siompromiffe^ unb ber Petition bom

^pril l)ie(ten; er liefe it)nen fagen, er merbe fic^ mit it)nen

oerbünben, unb, um fie 5U üerteibigen, t)oc^ gu S^loffe fterben.

®te 35eratungen §u (St. Slronb bauerten mel)rere Slage

unb tourben in ber SBeife geful)rt, ha^ ein 5(u^fd)u6, auö ben

öingemei^ten befteE)enb, l)inter gefc^Ioffenen Xpren tagte unb

bann bie einzelnen n^ic^tigften fünfte bem ^(enum gleid^fam

pr 5l!!Iamation öorlcgte. S5on ben 359 Unterjeidinern be^

5tompromiffe§ maren übrigen^ !aum 5tt)ei!^unbert erfd)ienen.

^ie ßujemburgifd)en 3Serfd)tt)orenen Ratten fid^ unter bem ^\n-

f(uffe i^re§ ®ouüerneur§, be§ ©rafen älkn^felb, gan^ öom

^unbe lo^gefagt.

SBenn man bie SSert)anbIungen unb S3ef(^Iüffe ber Stagfa^rt

öon (St. ^ronb unterfuc^t, fo finbet man, bafe fie fic^ in

5tpei ©ruppen fd)eiben, bie fic^ eigentlich fc^led)t mit einanber
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t)ertrQöen. Qnn^t beriet man über bie (^erüi^te, bie ^er^ogin fei

über ben 53unb ungei)alten, ba er ba^ ^ol! angereiht \:)ah^, bie

^rebigten unb onbcre Unget)örig!eiten ^u öeranftalten, unb ba

er S^ejie^ungen in granlreic^ unterhalte; bal)er nel)me fie

Xruppen an unb ^abe nament(id) ben §er§og ©rid) t)on ^raun=

jdlUjeig mit Sfiüftungen beauftragt, ^em gegenüber bezeugten

bie Stonföberirten it)re ^In^änglic^feit unb ^reue gegen ben

^önig, unb ttjenn auc^ Einige üon il}nen zugaben, ha'^ fie bie

neuen Se^ren befännten, fo proteftierten fie bod^ gegen fo(cf)e

^erleumbungen. @g mürbe feftgefe|t, ha^ Sebermann unter

i^nen ben Übergriffen ber 3)^enge §u fteuern unb fid^ üon hm
^kebigten fernjufialten ober au§ bem 33unbe au^§ufd)eiben

l^ätte, bamit auf biefen ni(i)t §a§ unb ^erbac^t falle; nur fo-

t)ie( mürbe bemiüigt, ha'^ man in§mifd)en bk ^erjogin bitten

tüoüe, nid)t auf bem SBege ber Snquifition unb mit ber (Strenge

ber ^(afate gegen ha^ SSoIf einjufd^reiten. Snfolge ber angeb-

(id^en 9flüftungen ber ^er^ogin fanb man für gut, „ßeute" in

^ienft 5U nehmen unb „fid) an ^ermanbte, greunbe unb SSer-

bünbete p menbcn, um bei biefen @c^u§ unb §ilfe §u fud^en",

b. ^. etmaiger ©emalt g(eict)fan^ ©emalt entgegenjufe^en. ^urd^

deputierte, an ber (Spige 55reberobe unb (Sulembourg, mürben

biefe 35efd^(üffe am 18. Suli nad^ 2)uffel Dranien unb (Sgmont

übermittelt, ^eihe Ferren brüdten ben 5lbgefanbten i^re ©e^

neigt^eit für ben Sunb an^ unb i^ren Sßunfd^, feine ^Bafi^t p
fc^ügen: nur müßten fie barouf beftet)en, bafe fid^ bie ^on-

föberierten gegen bie ^rebigten, bie Übung ber neuen Sf^eligion

unb gegen jebe anbere 9^euerung erüärten. 3n ber %tiai he-

teuerte barauf bie ganje SSerfammlung einmütig, ha'^ it)r foId)e

%uerungen „nid)t nur t)ert)a6t, fonbern auc^ gan§ üermünfd)t"

feien. Dranien begab fic^ al^bann nad^ 5Intmerpen §urüd£ unb

überliefe (Sgmont t)ie meiteren ^er^anblungen mit bem S5unbe

unb feinen 5Ibgeorbneten.

S3i^ t)ier^er hielten fic^ bie 33eratungen unb Sefc^lüffe

t)on @t. Slronb gan^ im Reifte ber Petition t3om 5(pril be§

Sat)re§. @ie t)atten fid) infomeit öor bem ^lenum be§ 33unbe§

abgefpielt unb maren barauf bered)net, ber großen !att)oIifc^en
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ÜJ^ajorität bcr ^^erfc^morencn bie mtdüc^e 53cbeutun9 ber Qxi'

fammenfunft ^u oerfc^teiern. ®enn toa^ fid) nunme{)r ereignete,

toertruQ fic^ feine^tüege^ mit ber oon Dranien unb (Sgmont

geftellten ^ebingung unb ber SrHärunQ ber ^erfammelten, jebe

religiöfe Steuerung fei it)nen „üertjafet unb üerlüünjc^t". ^or

Dem 9efd)äft§fü^renben ^^lu^fc^uffe, in bem, lüie bereite ermähnt

töurbe, bie proteftontijc^ gefinnten güt)rer fafeen, fteßten fid)

gemäfe ben Dörfer getroffenen Slbmoc^ungen ^bgefanbte ber

proteftantifc^en, fomot)l ber reformierten mie auc^ ber (ut^erifd)en

©emeinben ein, barunter ber '»ßrebiger gran§ 3uniu§ unb

(S)ille§ Se ß^lerq. (Sie legten eine 53ittfd^rift t)or, in ber fie

bem 33unbe für fein bi§t)erige§ ©intreten gegen bie Snquifition

banften. ©lettfitüoi)! ptten bie ^roteftanten, ba ber Anfang

uun einmal gemad)t morben fei, gemeint, nid)t länger „an ber

%l)üxe fte^en bleiben gu bürfen, fonbern tüeiter t)orgel)en §u

muffen", ^a^er f)ätten fie fid^, i^rer ^etüiffen^not unb Der

gtü^enben 33egierbe be§ 3Sol!e§ nac^gebenb, §ur offenen ^rebigt

be^ (Soangeliumg entfd)(offen ; bo(^ feien fie babei auf ben

SSiberftanb ber S3e()örben geftofeen. ©ie l^ötten ba^ Qntxamn

^u ben öerbünbeten ©belleuten, biefe mürben nic^t länger leiben,

ha^ bem (Süangelium, \)a§> fd)on fo tief in bie §er§en be^

58olfe^ eingegraben fei, ^etüalt gefd)el)e, unb ha^ bie §erbe

be§ §errn gerftreut tüürbe. S!)arum flel)ten fie im 9^amen

^otte§ ^um S5unbe, er möge gcrul)en, hie bebrängten ©emeinben

unter feinen «Sc^ug gu uel)men unb fie gegen alle geinbe ju

t)erteibigen, bamit fie frei unb unge^inbert t^rem (S^lauben leben

fönnten. @ie fd)lugen uor, ha^ eine ^Inja^l üon ©belleuten

ernannt mürbe, um in ben einzelnen Xl)eilen be^ Sanbe^

offenbaren Unruhen ^u fteuern, big hQ^ bie ©eneralftänbe ge*

fprod)en Ijätten; fie miefen barauf l)in, \>a^ ha^ SSolf jum ^luf-

ftanbe bereit, unb ha^ ebenbarum ha§> Sanb öon ben fd)ttjerften

(55efal)ren bebrol)t fei, tpenn fie auf i^re 35ittf(^rift üom 35unbe

feinen günftigen ^efd^eib erl)ielten.

Wan fann faum baran §tt)eifeln, ha^ biefe Petition auf

einer Vereinbarung gtüifc^en ben gü^rern be^ ^unbe^ unb ben

Vertretern ber ©emeinben beruhte, ^ie ^bgeorbneten ber

13»
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reformierten Äird)e Ratten urfprünglid) nod) tüeiterc^c^enbe SSor^

id)lÖQe ^um ©d^u^e „aller unb jeber ^ritilegten unb grei^eitert

be§ Sotibe^", fotrie ber !alt)tntfttfd)en ^onfeffton öemacf)t, unb

^tvax gipfelten btefe barin, "Oa^ ein 5lu§fd)u6 öon fecl)^ ^on*

föberierten unb fecl)^ ^aufleuten ober fonftigen ©rnjö^lten ber

calüiniftifd^en ©^nobe aU eine Hrt öon permanentem TOionö^

comite eingefe^t tt)erbe, ba§ im SSereine mit 33reberobe unb^

Üubmig öon D^affau in ßu^i^^f* ^^^ tric^tigeren SO^afercgeln gu

treffen l)ötte. Einträge biefer 5lrt l)atten nun freiließ menig

5lu§fid)t auf ^lnnal)me, forool)l au§ 9^üdficl)t auf bie 9D?el)r5Ql)l

ber ^erbünbeten, al^ aud) auf hk ^roteftoren be^ 33unbe§.

jDenn allen biefen gegenüber mufetc man fid) ja ben ^nfcftein

geben, fid) innerhalb ber (Sc^ranlen ber Petition öom ^pril

p galten. 6elbft Oranien tabelte fel)r l)eftig ba^ Vorbringen

ber (S^alöiniften. (£r füt)rte i^r !ede§ 5luftreten auf bie Agita-

tionen gemiffer giil)rer bei§ 33unbeö gurüd, bie i^nen gro^e

Hoffnungen erregt unb öerfprodien l)ätten, fie niemals §u üer»

laffen. (£r l)atte fid) bereite für ba§ lutl)erifc^e ^clenntni^

entfd)loffen unb fd)meic^elte fid) nod^ mit bem 3Bal)ne, ba^ fic^

ber Stönig, menn i^n hk (Sieneralftänbe um öeffen Qulaffung

bäten, unb menn Ue beut(d)en gürften biefe^ ©efud) bcfür-

mortcten, fd)licB(id) bem S3eifpiele be^ Aug^burger SReligion^*

friebenö anfdjliefeen mürbe, ^ie (SJemä^rung ber caloiniftifc^cn

Äonfeffion ^ielt er für ou§fid)teloö. jDennoc^ t3er!annte er

nic^t, ha^, faH^ bie ^Regierung nic^t nadjgeben, fonbcrn ©emalt

anmenben moHe, Vor!el)rungen ^um Sßiberftanbe getroffen

merben müßten, ©er ßanbgraf öon Reffen ^atte il)m mitgeteilt,

ha^ §erjog ©rid) oon 33raunfd)meig rufte, unb Dranien jmeifelte

nic^t, ha^ ba§ gegen il)n unb ben Abel^bunb gerichtet fei.

®d)on t)or ber ^agfol)rt üon @t. Xronb l)atte er ba^er beim

Sanbgrafen ^l)ilipp um bie (Srlaubniö gu SBerbungen in Reffen

na(^gefu(^t. ©aö ©d^limme mar nur, ba^ er b%n ©clb braud)te,

unb ba^ feine anbere 5lu^fic^t fic^ il)m bot, ba^ oon anberer

©eite ju erlangen al^ öon ben ©albiniften. SDie deputierten

beö 5lntmerpenfc^en ^onfiftorium^ §u @t. Slronb geigten fic^

bereit, bem 35unbe bie SD^ttel gu Sflüftungen in ©eutfd)lanb
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3ur Verfügung gu fteHen, „®ut unb S3(ut" für ben SSunb ein^

jufe^en, tuenn btefer bafür bie SSerteibigung if)rer Sf^eligion unb

tC)rer ^rebigten ü6ernet)men tüoUe. S^acf) ber einen 9^ac^ric^t

boten fte aUbaih 100000, nad) einer anberen 50000 (SJulbcn

für ben ©dju^ ber S^onföberierten. Sebenfaü^ mußten ftd) fo-

tüo^l Dranien oti? aud) hie nid)tcalöinifti]d)en gü^rer be§ 53unbe^

lagen, ha^ fte im gaUe be^ (Srnfte^ nur bei ben reformierten

(S^emeinben töirffame Unteiftü^ung finben mürben, unb biefeg

dJloti\) mußte fie ju ©ntgegenfommen gegen beren Söünfc^ie

bemegen.

ganben barum aud) hk rabifaleren 3Sorfd)(äge ber ^on=

fiftorien fein (5^e^ör, fo boc^ tt)re S5itte um (Sd)ug. SDer gefc^äft^^

füt)renbe 5Iu§)c^u6 erteilte auf bie 'Petition ber proteftantifd)en

^emeinben ben ^efd)eib, e§ foHe bem ^olfe feine Unbill unb

feine ©emolt au^ Einlaß ber Sf^eligion gefc^e^en, bi§ bie General-

ftönbe if)ren SßiÜen erflärt t)ätten. ^afür t)erfprad)en hk

deputierten ber ©emeinben bem S3unbe eine ©ubüention öon

50000 (S^ulben, beren eine §äifte al^balb bem trafen Submig

toon S^affau au^geja^lt mürbe, tiefer erf)ielt hk (Srmäi^tigung,

bafür Struppen in ®eut|d)(anb in SBartegelb gu net)men. ^ie

®d)mierigfeit beftanb nur barin, für biefe^ offene 53ünbni^ mit ben

©alüiniften hk Siüigung ber gangen ^'onföberation ju erroirfen

;

benn e^ mar bod) fein 3^^^fe(, ha^ e^ über ben 3n^alt ber

^Petition üom 5(pri( meit l)inau^ging, unb ha^ e^ mit ben bi^-

f)erigen ^efd)(üffen unb pmal hm (Srbietungen gegenüber

Dranien unb (Sgmont in gerabem Sßiberfprudje ftanb. 5Iber

alle§ gelang beffer, a(^ man ermarten burfte. ßubtoig Don

SJJaffau trat au^ bem ^eratung^jimme.r be§ ^u^fd)uffe§ f)erau^,

ließ hk Petition ber ©emeinben beriefen unb frug hk SSer-

fammelten, ob fie bie ^rebigten unb hk Übung ber neuen Sf^e-

ligion fo lange geftattet miffcn tooEten, bi§ ber ^önig unb bie

©eneralftänbe anbermeitige 35erorbnung getroffen t)ätten. (Sr

betonte, baß bie ^roteftanten , tüenn fic^ ber ^önig unb bie

<S)eneraIftänbe gegen fie au^fpräd)en, fofort ha^ Sanb oerlaffen

tüürben, unb ha^ fie ingmifd)en mit @ut unb iöfut für ben

^unb einzutreten gemiüt mören. (Sinftimmig beftätigten barauf
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bie ^2(ntDefenben bie ©ntfc^etbung be^ ^lu^fc^uffe^. ^Seriüunbert

nptrft man bte grage auf, lüie e§ benn möglid^ mar, ha^ bie

ber 90f?et)r5aE)I nac^ !att)0Üfd) gefinnten 9}?itglteber be^ 55unbe^

fid) ju einem 33efd)luffe öon ]oId)er Xtagmeite herleiten tiefen,

ber fo menig mit it)ren noc^ foeben abgegebenen (SrCIärungen

im @in!(ange ftanb. Offenbar mürben fie ftc^ ber ganzen 35e=

beutung i^rer SSerbinbung mit ben ©abiniften ntct)t bemüht,

©inmal auf bk fctiiefe 35a^n ber oppofitioneöen 33ett)egung ge-

raten, öerloren fie jeben ^alt, unb maren bereit, mit jeber

anberen beliebigen oppofitioneÜen ©ruppe 5ufammen§uget)en, ot)ne

ftd) barüber !(ar ju merben, mic grofe ber Unterfd)ieb fei, ber

fie immer noc^ öon it)ren neuen ©enoffen trennte. SDa§u !am,

ta'^ ba§ ©efü^l be§ !amerab)d)aftüd)en 3"fommen^a(teg unb

ba^ blinbe 3Sertrouen §u ben güt)rern ade anberen (Srmägungen

bei it)nen erfticften. ^Jlur menigen, barunter bem §errn öon

(Sötambruge^, ftiegen fc^Iie^lid) 53ebenfen auf. (£^ !am jmifc^en

i^nen unb Submig t)on D^affau ju einem t)eftigen SBortroec^fel,

unb inbem fie it)m öormarfen, ha^ fein SSer^alten gegen bie

Petition Dom 5lpril öerftofee, üerliefeen fie @t. Slronb.

^ie übrigen ^-ßerfammetten nat)men in§n:)ifd)en noc^ feinen

5lnfto^ an bem geplonten Qiifommenmirlen mit ben (Sobiniften,

miemot)! man i^nen meber au^ ber t)on ben ^onfiftorien an-

gebotenen (^elbunterftü^ung noc^ au^ ben projezierten SBer-

bungen in SDeutfd)lanb ein ©e^eimni^ mad^te. ^bermalö mürben

t)or bem ^(enum bie angeblichen Diüftungen ber ^erjogin pr
@prad)e gebracht. 9}^an gab ber ^efürd)tung ^lu^brud, Vit

^erjogin fönne mit ber 5Ibfid)t umget)en, fie ade niebermegelu

^u (äffen, unb man befc^Io^, e§ fei beffer, auf freiem J^elbe, in

ber ^anb bie Söaffen jur ^bmet)r, §u faüen, aU fid) rut)ig

abfc^Iac^ten §u laffen ; bat)er mürbe ha^ ^rojeft be^ 5luöfd)uffe§,

frembe ^rieggleute in ^ienfte ^u nehmen, gebilligt. Um aber

fein SJ^ittel ber ®üte unt)erfud)t gu (äffen, einigte man fid), e^

t)ort)er nod) einmal mit 3Sert)anb(ungen mit ber §er^ogin , ben

Ferren be§ ©taat^rateö unb ben Orben^rittern p üerfud)en,

unb eö mürbe ju biefem Qtvedt ein neuer 5(u^fd)u6 öon $mö(f

(£be((euten, barunter Submig t)on 9^affau, eingefegt, ^iefe
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giüölf ®e))utierten follten ber ^ergogin eine gtueite Petition

überretd^en, burd} bie fte fefte Garantien für bie (Sid)er^eit be§

S3unbeö forberten.

3uerft lüeigerte fid) bie ^ergogin, ben 3"^ölferau§fd)u^

üorgulaffen, fonbern toie^ it)n an ben trafen (Sgmont, ben

gleiten ßt)ef ber ginungen 9}?ontmorenc^, §errn öon ^ad)u

court, unb ben '^at ^Iffonletjide. ^ie 5[)e:pHtierten erttjiberten,

hie Petition fei burd) ben gefamten S3unb entworfen unb be-

fdjioffen, unb beftanben barauf, hei ber §er§ogin felbft 5lubien^

§u erlangen, ha fte fonft nod) einmal bie fämtlii^en 5^on=

föberierten öerfammeln müßten. Sßo^l ober übel mu^te fid)

SD?argarett)a fügen. 5Im 30. 3uli empfing fie bie ^deputierten

im Staatsrate. 3n if)rer neuen Petition beget)rten bie ^on-

fi)berierten ©id^er^eitSbriefe ber ^erjogin unb fömtlic^er Drben^-

ritter; mit einem einfad)en ^arbon, fo meinten fie, flennten fte

fic^ nid)t begnügen, ha fie baburd) mittelbar §ugeftel)en iDürben,

ein ftrafbareS Unred)t begangen gu ^aben. (Sie öerlangten

ferner, bafe fie Oranien, ©gmont unb §oorne befet)(e, bem

S5unbe it)ren 33eiftanb angebeiE)en §u laffen, unb it)n unter

it)ren (Sd)u| §u net)men , ha^ fie bie genannten Ferren ferner

ermäd)tige, alle äJ^a^regeln für ben (Sd)u§ unb hie (£rt)altung

be§ 2anbeS an^uorbnen, fomie ha^ fie bafür fofort beim Könige

um bie Genehmigung einfomme. Snbem fie ber ^er^ogin 5(n=

jeige baüon erftatteten, ha^ fie hie ^emeinhen unter il)ren

vSd)u| genommen t)ätten, forberten fie aud) für biefe (Semä^r

ber ®i(^ert)eit; fte mieber^olten enblid) ben 9Ruf nac^ Stagung

ber ©eneralftönbc.

9^ur mit SBibertDillen ^atte 3J?argaret^a bie 5Ibgeorbneten

empfangen , unb noc^ me^r marb fie entrüftet t)on bem , tva^

fie p ^ören befam. „(Sie geriet in einen fo(d)en 3orn gegen

un§, ba^ fie ^citte plagen moüen," fd)rieb ßubmig t)on ^affau

an Oranien. 3ebenfaII^ harmonierte biefeS ^ene^men roenig

mit ber 5Infi(^t (SgmontS öon ber Sage ber ^inge, ber in feinem

gemo^nten Optimismus nod) jegt fid) unb ben deputierten ein^^

rebete, ha^ hie ^er^ogin i^nen gebogen fei; fo fet)r öerfannte

er, ha^ eS nur ^Ingft mar, maS hie @tattl)alterin bemogcn ()atte,
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jc^einbar auf feine SSorfteEungen etn^ugefien, unb il^n nebft

Oranten nac^ Muffel ju entfeuben. 5tm unge^altenften tüax fie

über bte 3iJ"^iitiitt9f Oranien, (Sgmont unb §)oorne offiziell au

btc @pi§e be^ 33unbe^ ju fteEen unb mit aujgerorbentlic^en ^oU-

machten ju befleiben. Sm ©runbe genommen toax ha^ ja nic^t^

anbetet ai^ ha§ alte, früt)er Don i^r felbft gebiEigte Verlangen

ber Oppofttion, bofe ber öon ben Ferren biefer Partei geleitete

(Staatsrat, allen anberen S8et)örben übergeorbnet, bte gefamte

Sflegterung^gettjalt in feinen §änben fongentriere, — nur je|t in

ber öerönberten gorm einer militärifc^en ^iftatur, üerbunben

mit ber Leitung ber ^u offenem ^lufftanbe ^inneigenben unb

ben ^roteftanti^mu^ begünftigenben l^Xbel^fonföberation. 5Iber

hie Qäkn Ratten fic^ eben geänbert. §atte 3J?argaretl)a früher

nic^t genug Söorte gefunben , um bem Könige hie Qtvedmä^iQ''

tdt einer berartigen Dligard)ie öorjuftellen , fo fanb fie je^t

btefe^ 5lnfinnen empörenb unb anmafeenb, aU ein 5lttentat auf

i^re eigene Söurbe unb 9J?ad)tt)oE!ommen^eit. SSorne^mlic^ über

biefen ^un!t ber neuen Petition erfud)te ^argaret^a ba^er ben

3tt)ölferau§f(^u6 um toeitere ^lufftärung. ^urd) eine „Deflo-

ration" mürbe fie il)r (am 2. 5(uguft) in einer gorm gegeben,

bie an Deutlidjfeit nic^t^ ju münfd)en übrig liefe. Qtüax mürbe

i^r erflärt, hie SSoHmad^ten ber brei ^exxen foUten feine^meg^

ber 5lutorität ber (SJeneralftatt^alterin einen (Eintrag gufügen;

gleic^mol)! aber mürbe aU unerläfelid) be^eic^net, ha^ Xru^^pen

im Snianbe ober 5lu§Ianbe nur burd) Dranien, (Sgmont unb

^oorne angenommen merben bürften , unb ha^ hie ^auptleute,

burd^ eben biefelben ernannt, unter i^rem S5efel)Ie ftünben.

5)ie S)eputierten fegten ber ^erjogtn meiter au^einanber, ha%

hie t)on i^r unb ben Drben^rittern begel)rte ,,©ic^erbeit" nur

einen ^roöiforifd^en (£t)arafter tragen foHte, bi^ fid) ber

Ä^önig erflört ^ätte, ob er fie beftätige ober üertoerfe; für ben

legteren goU follte bie erbetene proDiforifd^e @id)erl)eit noc^ brei

SBoc^en lang nad) hex 35e!anntmadjung be^ abfdjlägigen .95e*

fc^eibe^ be§ ^errfc^crö gelten, bamit ber S3unb mäl)renb biefer

grift über anbermeitige 9}^aferegeln für feinen 8d)ug fd^lüffig

merben !onne — eine unöerfennbare Drol)ung, ha^ fie bann §u
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hen 2Baffen gu greifen gebuchten, ^ie Statt^alterin erteilte

it)nen barauf bie 5(ntmort, fte tüoKe unüergüglid) einen Kurier

an ben ^önig fenben, um beffen ©ntfd^eibung ein5ut)o(en. ®a
bie deputierten fernerhin „@ic^ert)eit" ntd)t nur öon it)r felbft,

fonbern auc^ t)on ben Orben^rittern t)eifc^ten, fo je^te fte eine

^erfammtung beö ^Sliefeorben^ auf ben 18. ^(uguft an unb be-

ftellte hie S)eputierten be^ ^bel^bunbe^ für ^mei Xage fpäter

nad) 33rüffel.
—

SDaö .^eröortreten ber ^roteftanten an bie Öffentlic^feit,

it)r ungeftüme^ drängen auf freie Sfleligion^übung , unterftügt

t)om 5lbe(^bunbe unb ben bret §erren be^ ^Staat^rate^, ftotte

-hie ^ergogin in hie äufeerfte S3eftür§ung üerfe^t. 5lber noii)

@d)limmere^ ftanb i\)v beüor. (St)e fid) nod) hie Drben^ritter

um fie in 33rüffel Derfammelten, traten neue, noc^ fd)redlid)ere

<£reigniffe ein, hie i^re Sage gerabe^u uerjnjeifelt §u geftalten

bro^ten.

3e feder ber SBagemut mar, mit bem fic^ hie (Saluiniften

^ebärbeten, um fo muttofer unb fc^möc^Iic^er geigte fid) bie

IRegierung. @dion mad)te fie feinen ernftlic^en 3Serfud) me^r,

ber ^ereinbred)enben glut gu mehren. Unge^inbert reigten bie

^rebiger burd) i^re flammenben Df^eben bie Seibenfd^aften ber

^örer gur äufeerften 3ßut. ^ie beroaffneten 33anben, bie ben

^ntjang ber ^räbifanten bilbeten , t)ermod)ten ben ganati^mu^

nid)t me^r gurürfgubämmen , ben hie tnilben @d)mät)ungen gegen

bie alte Sttrd)e unb beren Wiener in i^nen entgünbet t)atten.

Äine^meg^ fet)Ite e^ an ^^orboten, bie ha^ brof)enbe Ungemitter

fünbeten. @d)ün ^nbc 3uli fürchtete bie ^ergogin ben 5lu§*

brud) t)on ©jceffen, unb fie nal)m bagegen i^re 3uflud}t gu

&ott, inbem fie ben 55ifd)öfen befat)(, in il)ren ^iögefen lebete,

^rogeffionen, gaften, ^Ilmofen unb ^rebigten an^uorbnen. 5luf

hem platten Sanbe ^öeftflanbern^ gogen fett ben Xagen tion

®t. Stronb §aufen uml)er, meiere bie Ä'irdjen ftürmten unb

plünberten, fotnie bie ^eiligenbilber zertrümmerten. 9^od) tväxe

e^ ein Seid)te^ gemefen, hie S3emegung im ^eime §u erftiden;

aber bie ^urc^t läl)mte alle Xl)at!raft. (Sine gutierläffige Drbon^

nangfompagnie ^ätte gemijg bie Xumulte unterbrüdt. Tlan
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mod&te tnbe§ glouben, bafe 'i)i^ (Sntfenbung üon Gruppen nad^

ben gefätirbeten ©egenben bort erft red^t ben 5lu{ftanb ent=

fachen hJÜrbe.

SDiefe SSer^QQttjeit ber Stegierung gab bo^ ©ignal ju einem

allgemeinen ©türme. 9D2itte 5(uguft begann ha^» 3Büten in hm
größeren ©tobten t)on glanbern, gumal in ^pern, (Sortrij! unb

£ille. ^on ^ier brang ha^ Ungemitter nacJ) ben alten gerben

ber ca(t)iniftifd)en ^ropaganba, nod^ Stournai nnb ^alenctenne^.

nad) S3rabant unb nac^ ben nörbtic^en ^roöingen an ber ©ee,

hi^ nadö grie^Ianb, tt)o fid) feine legten (5d)auer einige SBod)en

fpäter austobten. Sßot)I t)ielt ^id) ber beffere Xeil ber ßabt^

niften fern öon biefen ©röuelt^aten, fomof)l ber ?lbel al^ auc^

bie ^aufleute, menngleid) mand) einer t)on i^nen im ^erjen:

ba§ t)eilige SBer! ber ^^ilber^ertrümmerung nid)t ungern fo^.

@§ mar ber ^öbel, ber jene gretiel beging, oft freiließ auf*

geftac^elt unb felbft angefüf)rt üon ben ^rebigern unb TOt^

gliebern ber ^onftftorien. 35anben ^ogen öon ©tabt ju ©tabt,

überaß it)re ©enoffen mit ftc^ fortreifeenb. S53ie eine unget)eure

©inne§t)errüdung burc^gudte e§ plöglic^ ta^ Sanb. 9}?an faE)

bie Äird^en unb 5l(öfter, bie ber fromme @inn ber Voreltern

erbaut ^atte, jerftört, bie S3ilber unb Äunftmerfe, bie man bi^t)er

fo inbrünftig t)eret)rte, in Strümmer gefd)Iagen, bie (^rabmäler

ber W£)nen gefd^änbet. 5lber gerabe \)a§> @ntfe§(id)e unb ^rä^-

lic^e ber @efd)e^ntffe toax e§, mo^ ade in einen bäumet ber

gurd)t ftürjte unb tt)re Öeftnnung (ät)mte. ^ie !aüe (Sifenfauft

be§ ©c^reden^ ^ielt bk Sflegterung unb hk große 5IRet)r^eit be§

SSoIfe^ gepadt, unb fo iDurb ba^ Sanb ber Sßut einer üeinen

terroriftifd)en 50^inber^eit preisgegeben.

Unter bem ©inbrude biefer müften (SJräueIfcenen im Sanbe

traten bie ^üeferttter in 33rüffel §ufammen, um über bie §meite

Petition beS ^bel^bunbeS §u beraten. 9J?egt)em mar nic^t er*

fdjienen. (£r t)ielt fein Seben für bebrot)t unb ^atte feine Suft,

ein gIeid)eS ©c^idfal 5U erfaf)ren, mie e^ einft bie (SJenter feinem

^rofeüater feumbercourt trog ber gürbitten ber ^er^ogin SQ?aria

bereitet Ratten. 5(ud) 5Irfd)ot ^ielt ftc^ fern, unb felbft 9}?an§*

felb mar -nur mit SBtberftreben bem 9flufe ber ©tattbntterin
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gefolgt. ^Da^ grofee 3Sort in ber S^otablentierfammlung füt)rten,

rt)te auf ber im 9D^är§, Dranien, (Sgmont unb ^oorne. (SJerabe

furj §uöor tüaren hk ^epefd)en ^^ilipp^ öom legten Suli mit

ber (Sntfdjeibung auf bie erfte Petition ber ©bedeute eingetroffen,

unb fte befiegelten ben ^rud) 9}?argarett)a^ mit ber Dppofition.

SSäf)renb jene iebermann ju überzeugen fuc^te, ba^ ber ^önig

bem S3unbe me^r entgegengefommen fei, a(§ man t)offen burfte,

erftärten biefe runbt)erau§, bie 3i^9ff^önbniffe $^ilipp§ feien

nid)t^ mert, ha fte fo mit ^(aufeln unb ©infc^ränfungen um=

geben feien, ba^ man i^nen ni(i)t trauen !önne, unb ba o^ne

©eneralftänbe bk ^inge überhaupt feine ^Beübung §um

^efferen §u net)men t)ermöd)ten. ©omo^I im (Staatsrate, aU
auc^ im privaten ©efpröc^e fam eö §toifd)en 9[)?argarett)a unb

(ggmont §u heftigem SSortmed^fel. ^enn er befonberS betonte

bk 9^ugIofig!eit ber ^epefd)e ^t)itippS. (Sr inar nicftt gufrieben

mit ber 5(bfd)affung ber aufeerorbentttc^en pöpftlic^en Snquifition,

ba ja aÜe§ beim Eliten bleiben njürbe, menn bk ^^ifd)öfe ferner-

hin bk Snquifition t)anb{)aben follten. S^icftt einmal bk „SD^o*

beration" nac^ bem (Snttüurfe öon ^Iffonletjide fanb me^r ©nabe

t)or feinen klugen, ba fie ba§ ßanb 5U entoölfern brot)e. ^er

ganje Unterfd)ieb, ber jegt (Sgmont unb feine frühere ©önnertn

trennte, trat ^erüor, aU bie Sotfd)aften t)on ben Xumulten in

glanbern anlangten, ^a verlangte (Sgmont, ba^ erft ber Staat

gerettet tuürbe, fei eS auct) um ben ^rei§ beS Q^er^iditeS auf

bie OTein^errfc^aft be§ S^^at^oIigigmuS im ßanbe: foKe man, fo

fügte er tjin^u, jmeimat^unberttaufenb ^e^er töten? Unerbittlid)

jebod) beftanb je§t bk ^erjogin barauf, ba^ ba§> ©c^idfal öon

(Staat unb ^Religion unauflösbar mit einanber öerbunben fei.

geierlic^ beteuerte fte im Staatsrate: @elbft ttjenn ber ^önig

gtoei 9fieligionen gutaffen iroße, fo mürbe fie fic^ lieber in

Stüde ^adm laffen, als babd mitmirfen.

SoI(^ tönenbe S[Borte toaren aber mel)r für ben ^önig im

fernen Spanien als für bk |)erren beS Staatsrates beftimmt.

SBenn eS jum §anbeln !am, entfprad)en it)nen nic^t bie St()aten,

fonbern fte ^alf fid^ mit bequemeren SJ^itteln. Sobalb bk

SSIieferitter oerfammelt maren, fteüten fic^ ßubmig öon 9^affau
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unb hk anberen deputierten be^ ^belsbunbe^ ein. @ie t)ei =

langten Antwort auf if)re jmeite Petition unb proüiforifdie

greif)eit ber proteflantifd)en ^rebigt aV:^ ba§ einjige TOttel ^ur

Stillung be^ tobenben ^lufru^re^ im ßanbe. ^ie oppofitionett

geftnnten ©rofeen unterflü^ten btefe^ ©efud) tro^ aüer ^rotc=

ftationen ber (StattE)a(terin. 5(bermal^ backte 9^^argoretE)a bar an,

nadj Tlon^ gu flüd)ten. S^re perfön(td)e ®ic^er[)eit fc^ien i^r

gefä^rbet. (Sd)on ^atte ber ^itberfturm bk 6täbte 53ra6ant^

ergriffen unb fi^ien S3rüffe( in 9}?it(ciben)d)aft gießen gu trollen.

Oranien unb (Sgmont roiberfe^ten fic^ inbe^ ber ^bfid)t ber ^er--

^ogin. Dranien bro^te itjr, tt)enn fie fliege, mürbe ber Staatsrat

fofort hk ^eneratftänbe berufen, unb (Sgmont, man Ujürbe fie

in 3J^on^ belagern, ^er SO^agiftrat unb t^a^ ^o(! fc^Ioffen bie

Xtjore ber @tabt, unb ^lag unb S^ac^t ftanben bie 33ürger

unter Sßaffen, fomo^t um aufftänbifdien 53ert)egungen ber ^aU

öiniften unb Überrumpelung^öerfuc^en üon biefer ^dk öor§u*

beugen, alö auc^ um bie ger^ogin am (Sntmeidjen ju t)inbern.

§eroi^mu§ tüar eben nid)t SJiargaret^a^ ^ad)e, fo fe^r fie

bamit aud) pratjite, unb Ujiemo^l fie fid) in 33rüffe( immer nod)

fieserer, a(^ fonft irgenbtüo befanb, fo fpiegelte i^r bod) if)re

oon 5(ngft ert)igte ^t)antafie bereite uor, bie ©eufen mürben

fie unb 3Sigliu§ in ha^ ©efängni» merfen. <So gab fie benn

uac^; in ber D^ac^t be^ 23. ^[uguft miCIigte fie in ber ©i^ung

ber Drben^ritter in einen „'äccoib" mit ben deputierten be^

^^unbeö : ®ie ^rebigten ber neuen Steligion burften in ß^^^^ft

bort ftattfinben, mo augenblidüd) bereite geprebigt mürbe, big

ber Si'önig im (Sinüerne^men mit ben ^eneralftänben anber^

verfügt ^ätte. 2)afür oerfpradien bie deputierten, ha^ ^olf

§ur D^ieberlcgung ber Stoffen ju bcroegen, gemaltt^ätige 'än§>''

fd)reitungeu, §uma( ^rebigten unter SSaffen unb an (Stätten,

mo noc^ feine bigt)er get)alten morben feien, be^gteid^en Angriffe

gegen hk 5latf)o(i!en unb ben fatI}oIifd)en ^u(tu§ ju Uert)inbern.

5lm 25. ^uguft mürbe biefer „^kcorb" gleidjfam ratifiziert.

Snbem fie fid) an hk SDepefd)e ^(liüppg öom legten Suü ^ielt,

nur ha^ fie bie in i^r entt)a(tenen Sefdjränfungen oerfc^mieg

-i3ber faüen (ie§, erteilte hk ©tatt^alterin bem ^unbe ha^
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iirfutiblid) üerbrtefte ^iJÖ^ftönbni^, ha^ hk Snquifitton Qufgetiobeit-

fei, imb bo§ ein neue^ S^eltgion^gefeg erlaffen tüerben foKe;

fie fügte t)in5U, ber Ä'önig tjobe fic^ no(^ nic^t entfd)(offen, o^

er ftd^ bahd ber TOttrirfung ber (SJeneralftänbe bebienen tüolle,.

bo(f) ^offe fie i^n baju ^u beftimmen. ^Sie bewilligte bem

Öimbe hk erbetene „©id^er^eit", tt)ietüol)( fie öon ^^ilipp nur

5U einem „^arbon" ermächtigt tvax. ^ofür ftetiten bie SDe^

putterten einen 9lel3er^ g(eid)fall§ am 25. ^(ugnft aug, bofe fie

fic^ alö get)orfame SSafallen be^ ^önig§ üer^alten, (^eiüalt-

traten unb bie bem „Wccorbe" gutüiberlaufenben ^rebigten be§

3SoIfe^ Qbfteßen tüürben, unb bafe i^r S^ompromife unb ber

gan^e ^unb, folange it)nen hk gett)öf)rte „<Sid)er^eit" get)alten

tüürbe, nuÜ unb nic£)tig fein folle. ^urcf) einen feierlid)en (Sib

befräftigten fie biefe SScrpfIicI]tungcn.

@§ ipar ein Striumpt), mie fic^ i^n bie ^roteftanten md)t

glQn5enber münfc^en fonnten; waren e§ boc^ bie Errungen-

f(f)aften fc^on i^rer erften ©rljebung: nid^t nur inbimbuelle

(^emiffenSfrei^eit , fonbcrn protiiforifc^ auc^ 3f?eIigion^übung

mit getüiffen ört(id)en öefc(}rän!ungen, nömlid) an benjenigen

(Stätten, tt)o fie bereite burd^ gcwaltfame Ufurpation tt)atfäd)(id^

beftanb, alfo g(eicf)fam ein SBaffenftidftanb auf bem status quo.

9^ur einer einzigen ^Inftrengung t)otte e§ beburft, um einen

foId)en (Sieg gu erringen. Sßie fdjtüoc^ mußten fid) bod) bk

S^egierung unb bie !at^oIifd)e ^irc^e füllten, baß fie üor einem

einzigen Eingriffe o^ne einen 3Scrfuc6 be§ Sßiberftanbeö fo ^urtig

fapitulierten ! ©diien e§ nid)t öicimetir, aU feien bie ^attjoUfen

\xo\), ha^ fie feiten^ ber ^roteftantcn ha§> ^erfpred)en ber ^nU
bung unb be§ ^luff)ören§ gemaltfamer Störung erhielten? ©djon

eilten 5ur 5Iu^fiit}rung be§ -^Iccorbe^ bie Ferren unb ^eröor*

ragenbe SOlitglieber be§ ^(bel^bunbeg nod) ben aufftänbifd^en

^roöin^en, um tk ^roteftanten ^u entwaffnen unb gegen ®e*

Währung ber jugeftanbenen 9^eIigion§freit)eit ^um (5^el}orfam

§urüd-^ufüt}ren. Oranien ging nad) ^Intmerpen, (Sgmont nad)

glanbern, §oorne im befonberem 5(uftrage nad) Xournai, §oogt)-

ftraeten nac^ 9)^ed)eln. 3n §o(Ianb fud)te 33reberobe, in SSa-

lencienneg bie ,§erren t)on 3lubrignie§ unb Sumbre^ bie
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^ufftänbifc^en 5U befd^tütditigen. ^er ©lauben^stüang unb bie

(5)ett)iffen^not Ratten nun t^r @nbe gefunben. grei unb un=

be^inbert fonnte je^t jeber §u feinem ®otte beten unb ti)m

bienen, mc e^ t^m 9fiec^t unb ^flid)t bünite. 3f^ul)e unb grteben

tonnten je^t im Sanbe mieber i^ren (Sin^uQ polten.

@§ ujaren Xräume, benen ein jät)e^ @nbe befc^ieben toax.

(1566/67).

^er 5(ccorb üom 23. ^uguft toax gemife ein erfter Slriump^

für hk @ac^e be^ ^roteftanti^mu^ ; aber er trug nid)t in fid)

bie 53ürgfd)aft ber ^auer^aftigfeit. ^Denn er mar meniger ein

(Srfolg ber eigenen 5lraft ber ^roteftanten , aU üielme^r eine

gru(i)t ber jahrelangen ©ntfrembung §mif(f)en ^rone unb ßanb,

fomie ber augenbltcflid)en Slo)3f(ofig!eit ber Olegierung. @^ mar

bie groge, inmiemeit bie !at^olifc^e O^pofition aud) jegt nod^

gemetnfame ©ac^e mit ben ^roteftanten machen tüürbe. ^ie

Siga ber Ferren mar bereite gefpalten. 9D^an§fe(b, 3[)?egt)em

unb S^oircarmeä, hk fc^on bie @ntftet)ung be^ 3Ibel§bunbeg für

reüolutionör angefe^en t)atten, mußten bie proteftantifc^e (Sr=

f)ebung unb hk Xumulte be§ S5i(berfturmc§ nod) Diel me^r

tjerabfc^euen. Dranien, (Sgmont unb §oorne unb einige jüngere

SSlieferitter , befonber^ §oogl)ftraeten unb SSreberobe, mareu

freilid) gefonnen, bk Sf!onfequen§en it}rer oppofitionellen Haltung

aud) meiter^in auf fid) gu neE)men. S^'^^ maren aud) in ii)ren

klugen bie ^lu^fc^reitungen ber legten Sßoc^e ein (Streuet. 5Iber

teil^ glaubten fie, mie Dranien, man bürfe bafür ni^t ben ge*

famten ^roteftanti^mu^, unb am menigften bie 2utt)eraner, öer-

antmortlic^ ma^en. Xeitig maren fie, mie (Sgmont, öon @d)reden

gebannt unb in ber Sl^at ber 5lnfid)t, man muffe, um ben

©taat 5U retten, ber neuen Sel)re nad)geben, unb ba^er au§

politifc^en (S^rünben geneigt, fic^ et)rlic^ mit bem ©ebanfen ber
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%okxan^ §u befreunben. SSie lange fie freiließ babei toer^arren

töürben, ntu^te ftd) erft setgen. Sebenfaß^ tüax bte Siga fc^on

lange t^atfäd}(td^ aufgelöft, unb ba^felbe gefd)at) nunmehr mit

bem 5lbel^bunbe. 2)ie ä)^et)r^eit feiner 9J?itglieber erfannte je^t

erft beutlii^ hk proteftantifc^en Stenbcn^en ber gü^rer unb

füt)lte fein 93ebürfni^, biefen bofür nod) n^eiter i^re SD?tttt)irfung

äu fc^enfen. SDa^u fam, ba^ bnxdj bie öon ber ^ergogin ge=

tt)ät)rte „(Sid)er^eit" ba<a Sl^ompromi^ formell aufget)oben toarb,

unb bk lüeitau^ meiften SSerbünbeten tt^aren fro^, fo mit (£t)ren

i^rer Xeilna^me an ber „ebelen ©efeUfdiaft'' (o^ unb lebig

ju merben.

^uc^ bk ©tatt^alterin erE)o(te fid) aEmä^Iiif) t)on tt)rem

8cf)recfen. ,,9^ur bem B^^nge get)ord)enb unb unter X^rönen"

l^aite fie ben ^ccorb üom 23. ^luguft bemiHigt. ®ie mufete,

ba^ biefer nie $t)i(ipp^ 3"f^ii^"^ii^9 finben roürbe. Snbem fie

(3ott §um 3^"9^" anrief, ba'^ fie nur ber (^malt geroid)en fei,

gab fie bem 5^önige ben 'tRat, ebenba^er hd feiner geplanten

^nfunft im 5rüt)(inge be^ nädjflen 3at)re§ ben ^ccorb §u tt)iber=

rufen, unb lie^ felbft eine geheime ^rotefterf(ärung in biefem

iSinue auffegen, ^uf bk Ferren ber Oppofition fd)ob fie alle

@d)u(b. ^iefe(be (Sprache, bk fie bereinft im Sa^re 1562 gegen

bk (SJrofeen in it)ren geheimen ^eri(i)ten an ben ^iinig geführt

t)atte, !et)rte je^t feit bem Suli 1566 mieber unb löfte i^re U^'-

berigen (Sc^mÖt)ungen gegen ^ranöeHa unb 35igliu^ ab. @^

mar noc^ gelinbe, menn fie Don Dranien, (Sgmont, §oorne unb

^oog^ftraeten fc^rieb: „Sn SBorten unb Xt)aten ^aben fie fid)

gegen ®ott unb ben ^i)nig erüärt." ^ein SJ^ärc^en, feine

^erleumbung, unb menn fie noc^ fo unfinnig gemefen mären,

gab e^, bk fie nid^t fofort bem 35ruber ^interbrad)t ^ätte.

^aib melbete fie, Oranien motte fid) pm §errn be^ Sanbe^

machen unb t)erfpred)e bat)er bem ^otfe (55emiffen§freit)eit , um
eo auf^umiegetn. S5atb eräät)tte fie it)m üon einem Xeitungö^

projefte begügtid) ber S^iebertanbe : grie^tanb unb Dt)ert)ffet

fotten an ben Sturfürften ^uguft öon ©ac^fen, ^ollanb an

^reberobe fatlen ; in (S^etbern merben fic^ bk ^erjöge üon (£teue

unb ßot^ringen teiten, mät)renb 35rabant für Dranien beftimmt
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tft; gtanbern, %toi^ unb^ennegau werben an granfuetd) fommen^

jeboc^ unter (Sgmont^ (Stattt)Q(terfd)aft üerbleiben. Unb tnbem

fte biefen tollen Slltroeiberflatfc^ miebergab, t)er[id)erte fie mit

ber ernfteften Wime, e^ ftamme au^ guter Ouelle, unb fte ^olte

eö für i^re ^flic^t, bem Röntge barüber p berichten. $8on

äJ^an^fetb irottte fte get)ört ^aben, aüe proteftantifrf)en gürften

jDeutfd)lQnb^ ftecften mit bem ^bel^bunbe unter einer 2)e(jEe;

eine allgemeine Sleüolution ftet)e beöor, bk §errfc^er gu ent-

tt)ronen unb ba§> §au^ §ab§burg §u fturgen; fd)on feien hk

Ä'e^er in ©nglanb, granfretc^ unb in aEen anberen Säubern

aufgeftac^elt, ha^ (5)(ei(i)e gegen i^re ^D^naftien ju unternet)men.

SBenn S[)?argaret][)a bem Ä'önige pr (Sntfd^ulbigung beö

^Ifforbe^ t)om 23. 5luguft fd)rteb, bie (SinmiÜigung fei i^r gemalt^

fam übgebrängt morben, fo mar ha^ nur bebingt richtig. (£^

[)ötte mot)( in t^rer §anb gelegen, ha§ «Sc^idfal anber^ p ge*

ftalten, menn fie e^ eben öerftanben t)atte, hk nötige (Energie

ju entmicfeln. 5ln 9}?itteln ba§u fef)(te eig i^r !eine^meg§.

©nige 3J?onote juöor ^atte it)r ber Sl^önig bie burd^ ©gmont

im grül)ia^re 1565 in ^Iu§fi(i)t gefteüte ©uböention öon 150000

^ufaten (gteic^ 300000 (Bulben) übermittelt, unb fie öermanbte

eben um jene Qe'it 225000 (SJulben baüon für ©olb^a^Iungen

an bie Orbonnanjfompagnien unb bie Snfanterie. Wit einiger

(Si(^ert)eit burfte bat)er bk Regierung fc^on auf bie Unterftü^ung

ber ftet)cnben Siruppen red}nen, jumol ba biefe mit geringen

lu^na^men ergeben gefinnt maren, menn aud^ it)re §aupt(eute,

bie ©rofeen, nic^t ganj fieser maren. %n§ bem Satire 1563

I)atte fie noc^ eine ^o(Imad)t über 100000 SDufaten für bcn

goE eineg plö^Iic^en ^ufftanbe^ jur Verfügung, unb biefe be-

nugte fie beim 5(u!§brud)e ber Unrut)en, um in 5lntmerpen @elt>

auf SKed^fel auf^unetjmen. Unb baju t)atte fie fpöteften^ SDZitte

^uguft hk ^Injeige einer neuen 3SolImad)t über 300000 Ruhten

mit bem 33efe^(e ju SBerbungen in ^eutfdjlanb erhalten. Max^

garet^ag finanzielle Sage mar alfo ben frütieren Sauren gegen*

über eine glängenbe. 35ereit^ öor bem 5lccorbe be§ 23. 5luguft

ftanb bie @umme öon 550000 %\)aUxn ober 1 110000 Bulben

§u il)rer ^i^pofition, bie i^r boc^ bie 9)?öglic^!eit gu entfd)iebenem
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^(uftreten 9eft)ät)rte. Umfonft t)atten it)r 9[Re9t)em, 9J?an§fetb

unb 5(remberg fc^on im Suli ju D^uftungen geraten , unb bie

^erf)ältniffe prebigten it)r einbringlic^ Ö^"i^9 «^M^ S^ottüenbtg-

feit. SÜha mut(o§ legte fie tk §änbe in ben @d)o6 unb be-

gnügte fid), mit Sgmont gu ganfen, unb bem Könige einen S5rief

um ben anbern mit Silagen unb SSerbäc^tigungen gegen bie brei

§erren ^u fdireiben, in 2Bir!lid}!eit jeboc^ ha^ §u t^un, nja§

biefe t)on i^r gebieterifc^ t»er(angten. ^er 9D?agiftrat unb bie

grofee ^JJ?e^r^eit ber 55ürger[d)o|t t)on 35rüffel maren fatl)olif(i)

gefinnt unb fct)ritten gegen ade (Sjceffe mit (Srnft unb 9^ac^=

brud ein; anftatt hd it)nen eine fe[te ^Stüge gu fud^en, mollte

fie entmeid)en. ^ie ^rüffeler t)atten alle^ 9f^ed)t, fie n^iber it)ren

Sßiüen in ber (Stobt gurüd^utjalten ; benn iftre glud)t ^ätte in

ber %i)Cit eine allgemeine ^ani! unb ben unge^inbertcn 5lu^=

brud) ber Sfieüolution ^ur golge get)abt. 3t)re gurc^t unb

,^opf(ofig!eit überftieg aöe (S^ren^en. Dt)ne auc^ nur ben ^er=

fud) tt)at!räftigen SBiberftanbe^ gegen bie Öilberftürmer unb

ben 55unb $u magen, moüte fie ha^ gelb räumen, unb flcin-

mutig bemidigte fie ber Dppofition alle^, tva§> bk\c münfdite,

um nac^t)er freilid) im get)etmen aUe^ gu miberrufen. (Sin jolc^e^

S5crfa^ren t)atte aEcrbingS ben ^or^ug ber 33equemlid)!eit für

fic^; aber Wlnt unb @tanbt)aftigfeit bürfte man barin allen

i^ren ^oc^trabenben SRebcn^arten ^um Xro^e öergeben^ jucken.

Dk 3Bal)r^eit mar eben, ha% fie einer fo fdjtnierigen

(Situation burd)au§ nid)t gemad)fen mar. Sie mar üiel gu

unfelbftönbig unb fc^mac^mütig, um altein ou^ biefen Sßirren

einen rettenben 5lu§meg §u fiuben. (Sie beburfte einer ftarfen

§anb, bereu ßeitung fie fid) anvertrauen unb untertnerfen

fonnte. Unb hk^Q bot fid) il)r je^t. ©^ mar ^eter (Srnft

öon Wlan§\dh, tok Dranien, ein beutfd)er ®raf öon (5)eburt,

ber je^t ben feit il)rem ^rud}e mit ben brei §erren be^ Staate-

rate§ frei fte^enben $la§ eine§ Seiter^ unb Vertrauensmannes

hei il)r einnal)m, eine ber unangenet)mften $erjönlid)feiten jener

(Spod)e ber nieberlänbifd)en (S)efd)id)te. Sein ©eig mar fprid)-

mörtlid^. @in jüngerer Q5ruber ©ranüellaS fagte öon il)m:

„(gr ift 9^iemanbe§ greunb, olS feiner felbft unb 9^iemanbem

^iftortjc^e S3ibItot;^et. SBb. V. 14
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er!cnntltd), aufeec folange er it)n au^nügen !ann." ^ein anberer

@tattt)ülter trat fo ^ocfimütig iinb t)od)fa^renb gegen ha^ 33e-

ruf^beamtentum in ben ^rooinätal^öfen auf. ^in einträgliche^

^efc^öft l^atk er in ben legten Kriegen burd) eine 5(rt t)on

5D^enfc^enf)anbeI betrieben: er faufte üorneE)me (befangene ge-

meinen (Solbaten, bie nid^t mufeten, xoeld) gute 53eute fte ge-

macht (}otten, für ein (SJeringe^ ab, um bann feinerfeit^ ein

grofee^ Söfegelb ^u erpreffen. SDer Siga ^atte er Don Einfang

an a(g ein befonberö eifrige^ 9J?itg(ieb angehört; ^ur geier ber

Sloufc eine§ @ot)ne§ (1564) mar ein berbeg ^offenfpiel auf=

gefüt)rt morben, in bem unter ungeheuerer ^eiterfeit ber Qu^

fc^auer (5)rant)c(Ia unb fein ©treit mit 9ienarb al§ S^c'^l^il^^^c

beö @potte§ ^erljalten mufeten: e^ fteEte ha§ einen ^arbinal,

ber Don jmet Teufeln mit guc^^fc^män^en (queues de renard)

gehegt mürbe bar. SDät S[J^argarctt}a ftanb er §uerfl auf bem

benfbar fd)lec^teften guf3e, ^umal aU biefe t^m nid)t bie Sf^eife

5ur §od)5eit Cranien^ nad) ©adjfen erlauben moHte; feitbem

er aber i^re @d)miegertO(^ter, hk Snfantin Don Portugal, ein^

ge^ott t)atte, befferte fic^ ta^ 3[^er!)äÜni^. ©c^on mit ber

33ilbung beö ^Ibel^bunbe^ nic^t eiuDerftanben, §og er fid) feit

ber @rt)ebung ber ^roteftanten gänglii^ Don ber ßiga gurüd.

(£in unglüdfeligeö (Sreigni^ in feiner gamilie Derfc^ärfte bie

Spannung mit feinen et)emaligen greunben. 33reberobe tDor

fein <S(^tDager, unb bei biefem meiüc eine Stod^ter S[Ran^felb§

au§ erfter @t)e, hie inbeö bort fo fd)(ed)t bebtet mürbe, ha^

fte fi(^ Don einem 33aftorbe be§ früheren ^rin^en Don Dranien,

be§ ^orgänger^ ^ilf)elm^, entfüt)ren lie^. 9}?an^felb mar über

biefen ©tanbal 'fef)r erbittert unb fi^rieb bie (Sd)utb baran

33reberobc ^u. @r ^tnang feinen ®o^n ^arl, auö bem 5lbel^=

bunbe auszutreten, unb umfonft fuc^te ber ünberlofe 33reberobe

baburc^, ^a'^ er bem (Strafen ^arl bie 3^ad)foIge in feinen

(Gütern §ufid)erte, hk 5(uft)ebung biefer SD^aferegel §u erretd^en.

Snbem fid) 90?anSfeIb jegt ber ^er^ogin ^ur SSerfügung ftellte,

Derga^ er übrigen^ feinen perfönlid)en Vorteil nidjt. (£r

ftrebte barnad^, bie grofee ^errfc^aft ^urn^out in 9?orbbrabant

in $fanbbefi| §u erhalten, unb immer mieber brangcn er unb
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Tlax%axH\:)a in ^t)ilipp, tt^m biefen 55eit)ei§ fetner ®nabe gu

Oetotöigcn.

tiefer 9J^ann, brutal aber energifd), tüar e§, in bem 9}^ar=

garet^a jegt ben E)et^erfel)nten SRetter unb Reifer fanb, beffen

ftorfer ^rm t^r einen SBeg burd) bie (5)efat)ren ^u bahnen üer=

fpra(^, öon benen fte umgeben toar. (Sie lehnte ftd^ an i^n fo

eng, unb er gewann über fte eine fo grofee 5!J?acl}t unb einen

fo bauernben (Sinflu^, roie ha^ toeber in i^rem 3Serf)ä(tniffe gu

(SJrantieüa, noc^ auc^ fpäter ^u Oranien unb (Sgmont ber gatl

getpefen mar. SBätjrenb fid) Dranien, ©gmont unb §oorne

balb nac^ bem 5Iccorbe in bie ^romngen begaben, um biefen

5ur 5Iu^fül)rung ju bringen, blieb $)^an^felb in 33rüffel. 3"^
(SJeneralfapitän biefer @tabt ernannt, traf er gtüecfmöfeige

mtlitarifc^e ^orfet)rungen , um Trüffel t)or Überfällen unb

@ett)alttt)ätig!eiten feiten^ ber Salüiniften §u f(^ü§en unb fo tiie

t)erfönlicl)e ©idjer^eit ber ©tatt^alterin aufeer 3^)^^^ l^ ftellen.

@ott)ie fte il)re ^erfon in fefter unb ^utierläfftger §ut tüu^te,

atmete fte tt)ieber auf. ^a^ nädifte (SJefü^l, t)on bem fte

gefaxt txjarb, mar ein unfäglid)e§ (S^rauen über bk greöel, hk

gegen ben Sl'ult unb hk SDiener ber alten ^Religion öerübt

tüorben maren. ^ie Bigotterie i^rer ©eele, bie burc^ hk geinb^

fc^aft gegen ©ranöeüa einen 6tofe erlitten ^atte, mürbe an*

gefid)t^ ber ungel)euren 9)?iffet^aten unb ^eiligtum^fc^änbungen

ber testen SSod^en trteber mad)gerufen. „Sc^ tüünfc^te, ic^

fönnte benen, tüeld)e hk Slird)en öer^eert ^aben, ha^ §er^ au^=

frallen unb il)r 35lut trinfen, aber noc^ mel)r benen, meiere hk

Url^eber baüon finb," fo fagte fie p einem i^rer italienifc^en

Wiener, inbem fie unter ben „Url)ebern" fd)merlid) fonft 3e==

manben, al^ hk Berbünbeten unb hk ^erren ber Oppofttion

t)erftanb. Tlan fal) fie §u bem berül)mten munbertl^ätigen

50^arienbilbe, ha^ einft im S5efi^e ber l^eiligen (Slifabetl) getoefen

fein foll, in ber fc^önen. gotifd^en £'ir(^e ju $al tt)allfal)rten.

^ort liefe fie fo t)iele 5D?effen lefen, „aU ob bie (SjeQuien

eines ^apfte§ gefeiert mürben"
,

^mei ftille unb eine mit

Wlü\il unb ®efang. ^rei unb eine l)albe (Stunbe lang lag

fie auf ben Slnien, ben 33lid unüermanbt auf ha^ ©ebetbuc^

14*



212 3e^ntc§ Äapitel

(^eric^tet, bi^ [ie bon einem O^nmac^t^anfaHe betroffen §u irerben

brof)te.

35alb jetgten fidj bie «Spuren einer neuen SBenbung bcr

^tnge. ®er ltJQf)re ßeiter ber ^olitt! ber Delegierung ttjurbe

SD^anöfelb, ber — n)ien)ot)l nic^t 3J?itgIicb burd) föntgtid)e Er-

nennung — an QÜen ©i^ungen be§ «Staatsrates teilnahm unb

bort büS entfc^eibenbe Sßort fiit)rte. 3m 5lnfange beS «September

bereits öerbot SJ^argaret^a bie geplante Unterzeichnung eine^

Stc^er^eitSbriefeS ber DrbenSritter für ben 5lbelS6unb. 1)em

5Iccorbe toiberfpra^ eS bireft, menn fie ben ^Bürgern t)ün Trüffel

ben ^efuc^ ber ^rebigten felbft aufeer^alb ber Stabt unterfagte.

Salb fodten aud) hk öorne^mften §erren fpüren, ha^ ein

anberer SBinb am §ofe tt)e{)e. ^er 3Bort(aut beS 5IccorbeS gab

ber Deutung einen meiten Spielraum, unb fie nparen geneigt,,

i^n moglic^ft gu ©unften ber ^roteftanten auszulegen. Dranien

ging in ^ntmerpen barin öoran, inbem er bafelbft ben ^rote*

ftonten nid)t nur freie D^eligionSübung geftattete, fonbern auc^

innerhalb ber Stabtmauern gemiffe Orte ^um Slirdjenbau anroieS.

S)en ßalöiniften üon Xournai erlaubte §oorne gleidifaÜS bie

(Srridjtung t)on ^trc^en, §mar nic^t innerbalb ber Stabt, jebod)

nal)e an ben 5D2auern, unb in glanbern gemät)rte ©gmont un==

befdiränfte 9^eIigionSfred)eit unb ^er^eiliung für hk „^erfül)rten",

falls fie hk 3Saffen nieberlegten. 5llle biefc Ä^onjeffionen aber

fc^ienen ber ^er^ogin je^t tjiel p tneitgetjenb. «Sie moßte nic^t,

ha^ in ben Stäbten geprebigt mürbe. ^^Im fd^äriften geriet fie

mit ^Dorne ^ufammcn. Qu breien 3J?aIen befaßt fie ifyn Söiber^

ruf feiner gugeftänbniffe unb 3^üdfel)r nad} S3rüffel. Sc^liefelid)

leiftete er %oli^^. ^ßütenb uerliefe er ^ournai, reichte eine Se^

fd^tüerbe beim Si[!önige gegen 9J?argaretl)a ein unb gog fid) auf

feine ®üter ^uxüd, inbem er ein Weiteres SSerbleiben am §ofe

mit ben Söortcn ablet)nte, er fei nid)t gen)oI)nt, fid) über (St)ren*

fachen mit SBeibern in 5Serl)anbIungen einjulaffen. ?(ud) üon

Dranien forberte hk Stattt)a(terin bie ß^i^üdna^me feiner 3Ser=

fügungen in Antwerpen . ^IS er nidjt gcljord^te, fd^ob fie baS

ouf ben Einfluß feineS 53ruberS ßubtüig, ber aud) baburd) it)ren

3orn erregte, ha^ er bie iBrüffeler tvamk, fic^ ben 33efuc^ ber
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Ißrebigten auger^olb ber ©tobt öerfc^ränfcn ju (äffen, unb

forberte be^ (Strafen Entfernung an^ bem Sanbe. 9^id)t nur

^(ntmerpeng megen !am eö §um ^onflüte mit Oranten, fonbern

and) megen ^ollonb. 9J?Qrgaret()a liefe feinen SBunfc^, 33re=

berobe möge f)ier mit feiner ©teüüertretung beauftragt trerben,

unerfüllt; fie gab ferner bem bei ben Ferren üer^afeten |)er§oge

(Sric^ oon S3raunii^mcig unb bem 3J?agiftrate t)on ®ouba bie

Erlaubnis, "iilruppen an5unet)men. ^a§ betrad)tete Oranien ol^

einen (Singriff in feine 9fled}te aU ®out)erneur, unb er begab

fic^ am 12. Oftober öon 5Inttt)erpen, roo §oogl)ftraeten fein

9lac^folger mürbe, felbft in feine ^rooin^en. Eben) omenig

fanben (Sgmontö ^emül)ungen in glanbern 9J?argaretl)ag 33eifaII.

@ie üermarf ben ^arbon, ben er öerfiinbigt l)atte, ntd)t minber

t)k unbefc^ränfte Sf^eligion^frei^eit. ®er 6taat^rat erflärte, ha^

ein Unterfd)ieb jmifdjcn „^rebigten" unb „3ieligion§übung"

beftünbe ; im 5lf!orbe Dom 25. ^2(uguft aber fei ben Ä^^ern nur

bie ^rebigt erlaubt morben, ni(i)t auc^ Staufen, heiraten, 53e^

gräbniffe, ^olleften unb S{!onfiftorien, unb xva^ fonft noc^ me^r

5ur Ü^eligion^übung gel)öre. Unb felbft bie freie ^rebigt mürbe

burd) ein (Sbift (öom 8. Oltober) getroffen, burd) ba^ alle

gremben, alfo üorne^mlic^ t>k au^länbifc^en ^rebiger, be^

J^anbe^ Dermiefen mürben.

@d)on im September 1566, menige 3Bod)en nac^ ber ^e=

miÜigung beö toorbe^, fonnten fid) bie §erren nidjt me^r oer=

^e^len, ba^ ein anberer ®eift bie ^anblungen ber ©tattlialterin

belebe, uämlic^ ber 9[^an§felb^. ©gmont d)ara!terifierte einige

3eit fpäter ben Umfc^mung mit ben Porten, fte fei eine in 'tRom

„gefäugte'' (nourrie) grau unb merbe t)on SD^an^felb bel)errfc^t.

Oranien meigerte fid), nac^ SSrüffel ju fommen, ha er bort

für fein :2eben fürchtete; ebenfo liefe er fd^on im anfange be^

Oft ober ber ^ergogin mitteilen, er mürbe hk ^Infunft be^

51'önig^ mit einem §eere nid)t abmarten, fonbern oorl)er ba^

Sanb üerlaffen. S5on ben oerfc^iebenften leiten gingen tl)m

unb feinen (SJenoffen 3Barnungen §u, oor bem Könige unb

ber ^erjogin auf ber §ut ^u fein. ^a§u gel)örten hk brei

berül)mten 5(lababriefe, ©djreiben, bie angeblich Oom fpanifd^en
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©efanbten 5lla6a in $ari^ an SJ^argaret^a gerichtet niaren,.

unb tuelc^e bte franjöftfdien Hugenotten in ben SJ^onaten Sep-

tember unb Dftober Dranien in bte §änbe fpielten.^) Sie be^

fagten, man foHe nur öorberl^anb bte nieberlänbifc^en (S^rofeen

in Sidjer^ett ttJiegen, um fie für bte Stunbe bcr "^adjc auf-

jubemo^ren; ebenfo mürbe bann fpäter mit ben fran^öfifd^en

unb beutfd)en ^roteftanten gefc^et)en. ^ie 55riefe maren gäl-

fdiungen ;
fie gaben aber bie Stimmung ber fpanijdjen Oiegierung

ganj ridjtig mieber. ßux (SJenüge mufete Oranien jebenfall^,

meffen er fic^ öon $J)iItpp ju t)er|et)en ^ahc; bod) bad)te er,

ijon feinem 35rubcr :^ubmig beraten, in 2öir!(i(^!eit nid)t baran,

ot)ne Ä'ampf ha^ gelb ^u räumen. Sßir ^aben ^unbe öon

einem ^rojefte, ba^ au§ bem 5i^reife Dranien^ — öermuttic^ in

ben legten Sagen be§ September — entfprungen jft, unb i^m,

fomie bem trafen ©gmont unb §oorne öorgelegt mürbe. @^

geftattet ung einen tiefen ©inblid in hk ^läne Dranien^ unb

feiner Umgebung unb ift jugteic^ c^aralteriftifd) bafür, ttjte fc^arf

unb ridjtig man bort hk Stattl)alterin beurteilte. (£§ fei fein

groeifel, fo marb in bem Sd)riftftüde au^gefü^rt, \)a^ hk

Herzogin Dranien, (Sgmont unb §oorne für bte Slnftifter ber

jüngften Xumulte t)alte. 93^an bürfe i^r fein IBertrouen met)r

fd)en!en; benn ha^^ 2Bot)I be^ Sanbe^ fei it)r gan^ g(eid)gültig,

unb nur hk privaten 5(ngelegent)eiten il)re^ §aufe^ lögen i^r

am §er§en. Sie ftrebe nur barnad), bie (Sitabelle üon ^(a^entia

mieber^ubefommen, bie i^r ber Slönig, menngleicft er i^ren

Sot)n üermä^It l^ahe, nod^ t)orentl)alte. ®arau^ fei §u erfet)en,

ha^ er meber fie nod) it)r ^an^ für ^uuerläjfig eradjte. 2öeld)eg

Ung(üd fei ba§ aber für ha§ Sanb! ^enn i^r, ber er nic^t

einen feften ^(a| in i^rem eigenen (S^ebtete anöertrauen molle, [)abt

er bie fämt(id)en D^ieberlanbe übertragen, unb fie mürbe feinen

^ugenblid anftet)en , biefe in ha^ ^erberben §u ftür=^en , tt)enii

i^r nur jenc^ eine Sdjiofe ju teil mürbe, ^aran fd)lo§ fic^

ber '^orfc^tag, ha% Dranien, (Sgmont unb §oorne fid) al^ treue

S^iener be§ ^önig§ unb aU ^roteftoren öon ^bel, 3[^ater(anb

») @. ^iergu 9tttter, ?lrd)iü für \ä6)\. ®e[d). 9?.f^. S3b. 5 ©. 363 ff.
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uttb SSoIf, um ben 5lccorb öom 23. 5(uguft au{red)täucrt)altcn,

unb ade, bte fte baran l)inbern tDOÜtcn, qI^ geinbc be^ ^bnig^

unb Sf^cbeUen erüären follten. ^a^ lüar eine SBieberaufnaf)me

beg ©ebanfcn^ in ber Petition üon ©t. Slronb, suglcic^ aber

aud) eine förmlid)e (Sntfe^ung ber ^er^ogin ^u (fünften ber

bret ^erren be§ Staatsrates.

(Sf)e er fid) oon ^Intmer^jen nac^ §oIIanb b^o^ab , njagte

Dranien ben SSerfnd), ©gmont unb §oorne für biefen ^(an ju

getuinnen. (Sr lub beibe gu einer ß^f'^^^^^^^^f^ ^^^- ^"
©gmont fc^idte er einen (gbelmann mit einer längeren 3nftruftion,

in ber er bem (5)rafen üorfteHte, ha^ bem Sanbe ot)ne 3"^^UeI

ha§ Sod) ber fpanifd)en 5^ned)tfd}aft bro{)e; er merbe fic^ it)r

nid)t untermerfen, unb trenn ©gmont unb §oorne bcrfelben

5(nftd)t jeien^ fo moUe er aUeS tt)un, maS er Dermöge, um biefe

@efat)r abjuroenben. Qtüä 2Bege gebe e^, hie §u bicfem QieU

führen fönnten: h'ie (Einberufung ber ®enera(ftänbe ober, ha

ha§ §u langmierig fei, ber (Sntfdjiufe, felbft in ®emeinfd)aft mit

greunben unb 5Int)ängern hk Snitiatiüe p ergreifen, ©a»
giclte auf bie in ber foeben befprod)enen ^enffc^rift entmidelte

Sbee, hk 3^"^^ölgemalt ber ©tatt^alterin 5U entreißen unb

in bie §änbe eineS auS Dranien, ©gmont unb §oorne 6e^

|tet)cnben (i£omiteS ju legen, ^er Seiter biefeS ^ireftoriumS

mürbe natürlich Dranien gcmorben fein, fomot)l megen feiner

getftigen Überlegent)eit aU aud) ht^aib, mei( er hk engften Q^e-

giebungen 5U ben aufftänbif(^en (SbeUeuten unterl)ie{t, unb med

bie 3Berbungen in ^eutfd)lanb unter feiner 5Iutorität gefd)a^en;

er mürbe bat)er in erfter Sinie bie ^iSpofition über hk %Xüp\>m

ber 9^eöoIutionSpartei getjabt I^aben.

ü§ mar nur hk grage, ob eS gelingen mürbe, (Sgmont

mit bem (S5ebanfen einer bemaffneten (Srtjebung öertraut 5U

mad)en. ^er (55raf öerfannte ja feineSmegS, ha^ fid) bie (Statt-

t)alterin Don i^m abgemcnbet t)atte: aber mar ha^ für it)n ein

genügenber (S^runb, bie SSaffen 5U ergreifen, ha er fid^ felbft

feiner §anb(ung fd)u(big bünfte, burd) hk er bie (S^ren^en gefeg*

mäßiger Dppofition überfc^ritten ptte? Qtvax moEte er ben

ißroteftanten ^ulbung gemährt miffen: aber follte er fid^ bcS^alb
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mit it)nen gu gemeinfamem Kampfe gegen ben S?!önig üerbünben?

©0 tüeit ging hod) fd)I{e6Iid) ba^ Sntereffe nid)t, ha^ er am

^roteftantiömu^ na^m. (£^ toar ja bocJ) mef)r bie guri^t unb

potitijdjc 3flüdfic^t gettjefen, bie i^n 5U feiner religiöjen Xo(eran§

beftimmten. ^q^ einzige DJiotiö, ha§ i^n gu getüaltfamem

3Biberftanbe bciregen !onnte, märe bie Überzeugung gemefen,

tia^ ber S^önig i^m ungnäbig gefinnt fei unb i{)m an ha§ Seben

molle. ©od) auc^ ba fonnte e^ noc^ ^meifel^aft fein, ob ntd)t

:^o^alität unb ^afallentreue bie Biegungen be§ 3J?i6trauen§ unb

ber gurd)t gegen ben !önigUd)en ^errn erftiden mürben. (Bein

^orfc^Iag toar anberer 5Irt aU ber, meld)en Oranien öor^og:

^ufred)tt)altung be§ 5(ccorbe^ unb mög(id)ft balbige Einberufung

ber (S^eneralftänbe §ur enbgültigen (Sd)Iid)tung ber t)errfd)enben

SBirren. gür btefe Unternehmung mu6te öor attem 3J?an§feIb

gemonnen merben. ®enn er befafe je^t ba^ O^r ber^ergogiu,

unb menn man i^n mieber ^ur Siga tierüber^og, fo ftanb jn

hoffen, ha^ and) bie ©tattf)alterin mieber it)re feinbfelige Haltung

gegen t)u §erren aufgeben mürbe.

511^ hk S5otfd)aft Oranien^ an (Sgmont gelangte, befanb

fic^ biefer in feinem @(^toffe ju (Sottegt)em bei Oubenarbe. (£r

nat)m hk Einlabung be§ ^rin^en an, unb e§ mürbe eine

3ufammenfunft am 3. DItober in bem mitten ^mifc^en S5rüffel,

^ent unb ^(ntmerpen gelegenen f(anbrifd)en ©täbtdien ^cnber-

monbe öerabrebet. Sgmont reifte über 33rüffel bortt)in unb

gab fi(^ grofee S!J?üt)e, 3J?angfeIb 5U bemegen, fid) i^m anju^

fi^tiefeen. ^a biefer fid) be^arr(id) meigerte, mufete er allein

nad) ^enbermonbe meiterfat)ren , mo bereite Oranien, ^oorne,

^üog^ftraeten unb ßubmig öon 9^affau feiner darrten. Dranien

unb befonber§ Submig t)on D^affau, bem fein öruber in öor=

fid)tiger 3"i^ii'^^ö^^""9 ^^^ '^oxt überlief, gaben fid) ade

9Jc'üt)e, ©gmont für it)r ^rojeft geneigt ju ftimmen. @ie legten

i^m ben erften ber ^lababriefe t)or, ben fie bama(§ bereite in

ben ^önben Ratten. Wan öerglid) bie Sßarnungen, bie man

empfangen t)atte, unb fanb, ba^ ber Si^önig Dranien, (Sgmont,

^oornc unb 9}?an§fetb entt)aupten (äffen motte: fottte itjuen ein

fold^e^ ®d)idfa( gugebac^t fein, fo müßten fie beizeiten baran
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bcnfen, fid) burd§ greunbe §u ftärfen, um bem entgegen^utüirfen

unb fid) 5U retten, ^amit mar ha§ entfc^eibenbe SBort ge-

fprod^en. (£^ gab für fte nur noc^ hk ^Uternatiöe, ha^ Sanb

5U üerlaffen ober bte Söaffen ju ergreifen unb Xruppen anp=

netjmen. 5l6er am SBiberfpruc^e (Sgmont^ {(^eiterte hk (Sad)e be^

gemeiufamen Sßiberftanbeö. @r erflärte, e^ fei it)m fd^mer, ^u

glauben, bajg ber ^önig in ber %\)at mit foId)en blutigen 5lb=

fid)ten fid) trage; aber aud) menn ha^ ber gaE fei, fo muffe

man fic^ baraüf befc^ränfen , ha^ Sanb §u üerlaffcn. Dranien

unb Subtt)ig t)on 9^affau er^ötjUen fpäter, (Sgmont t)abe, a(§

bie Sllebe auf bie 9^otit)en bigfeit Don 9flüftungen !am, erttjibert:

„3d) l^ahe feine 35efanntfd}aften in ^eutfc^fanb; bu, o ^rin§,

fannft bie§ Ieid)t bemirfen!" ®ie hinflöge fc^Io^ au§ biefen

Sßorten, (Sgmont t)abc feine 3^f^t^^i^tt9 S" J^^" SSerbungen

erteilt. ®er ®raf beftritt inbeö, biefe Äußerung getf)an §u

f)aben, unb man barf too^l annef)men, ha^, menn er eine äf)n=

lic^e Sflebetoenbung gebraud)te, er burc^ fie oieImef)r hk Steil-

naf)me an ben 9ftüftungen ablehnen tüoUte. §oorne fdjeint fid^

5ugängUd)er gezeigt §u ^aben a(§ ©gmont. ©^ ift be^eidinenb,

bafe er fpäter in feinem ^ro^effe mit ber ?lu§fage über feine

Haltung auf ber SSerfammlung non ^enbermonbe in biefem fünfte

^urüd^ielt — mie ber ^räfibent üon ^Xrtoi^ in einem Don 5llba

geforberten (S^utadjten über ben ^ro^e^ ©gmont§ mit gutem

(SJrunbe bemerftc, fdjlrerüc^ gu (fünften (Sgmont^, fonbern mot)(

um feiner felbft toiden. Sebenfatl^ machte hk Haltung (Sgmont^

bie Hoffnungen ^u nid)te, bafe bie brei ^erren be^ ©taatf^rate^,

hk bi^fjerigcn ^äupter ber oppofitioneEen 53ett)egung, nunmehr

gemeinfc^aftlid) ba^ Banner be§ 5Iufftanbc§ entrollen unb ha^

Unternet)mcn magen mürben, bec Stattf)a(terin hk 9f^egierung§=

gemalt ju entminben. 30^^^^^^^^^"^^^ ^^^f^^ Sgmont üon ®enber==

monbe ab, unb nidjt minber mißmutig mar gen:)!^ Dranien. Submig

oonD^affau menigfteng bemerfte: „dlkmaU merben mir bei biefem

Tianne etma^ errei(^en , unb mir racrben auf feine §ilfe Der*

^ic^ten muffen, ttjenn mir Dortüört^ bringen moden".

^amit f)atte hk alte ßiga ber §erren in Sßal)rt)eit ben

Stobeöfto^ ertjalten. 3^^^ ^^^^^ (Sgmont nod) eine 3^it(ang
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feinen damaligen InfdiQUungen getreu unb tDolIte fogor ber

Siga neue^ Seben einl)aud)en, tnbem er nod) einmal 9[)?an§felb

§u ftd) ^erüber^ugie^en fud)te. 53Qlb nac^ ben SSert)anbIungen

p ^enbermonbe fc^rieb er iljm gu biefem Qwedc einen 33riet

unter bitteren Silagen über bie ©tattt)alterin. ^ber 9J^an^feIb

blieb feft. (£r ern)iberte, er ^ah^ früher §ur Siga ge{)ört, aU

biefe barauf ausging , (S^ranöeßa ju entfernen , bie Snquifition

ab§ufd)offen, 'ök '^ialatQ 5U mitbern unb fogar SSerjeifiung für

ben 5lbel§bunb gu ern)ir!en : 5l(Ie^ ha§ f)abe ber ^önig bewilligt.

(£r ermal)nte ©gmont unb bie übrigen §erren, fid) fo §u fül)ren,

bafe fie bem Könige hä feiner ^nfunft gute 3Re(^enfd)aft ablegen

fönnten. 5luf il)re 3Barnungen, ^öilipp tracl)te and) nad) feinem

§aupte, entgegnete er, er l)abe feine gurd)t, ba er fic^ eine§

reinen ©emiffen^ benjufet fei; er fei bereit, nad) Spanien §u

geljen unb fid) bort §u öerantttjorten ; benn e§ !5nne il)m bort

nid)t§ anbere^ tt)iberfal)ren aU (Sl)re unb grofee (5)unft. 9J?an

muffe fid) bamit begnügen, ha^ man bem Könige fo oft W
®efal)ren oorgeftellt \)abQ, bie fid) au§ ber 9^id}tberufung ber

^eneralftänbe ergeben fönnten; aber man bürfe iljn nic^t

§rt)ingen, fid) baju ju entfd)lie6en. %)d} Witte 9^ooember fc^lug

©gmont im ©taat^rate, an beffen ©igungen Dranien unb

§oorne längft nid)t mel)r teilnal)men, ©emä^rung öon ©elüiffen^*

freil)eit unb Einberufung ber ^eneralftänbe oor, inbem er e§

gugleid) al^ unbebingt erforberlic^ bezeichnete, ha^ ber Äöntg

barauf tier5id)te, mit 2Baffcnmad)t in ben D^äeberlanben auf-

gutreten. S^atürlid) miberfegte fid) 9J?argaret^a biefen Einträgen,

unb (Sgmont mar barüber fel)r ungeljalten. ©c^liefelid) aber

mad)te er feinen grieben mit SO^argaret^a, unb feit bem S3eginne

be^ 3al)re§ 1567 fegelte er ganj in bem ga^rmaffer ber ^^olitif

t)on 9J?an§felb unb 9^oircarme§. Unter ^l)ränen beflagte er

feine frül)eren SSerirrungen.

©benfo mie fid) in bem 5lreife ber §erren bie gemäßigten

^atl)olifen oon ber proteftantifd) gefinnten ^Iftion^partei jurüd^

gogen, fo aud) in ber ®pt)äre be§ nieberen ^bel^. SDurc^

ben 3flet)er^ öom 25. Huguft mar hQ§ Kompromiß aufget)oben

morben. @c^on ^itte (September freiließ neigten fid) bie gül)rer
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be^ S5unbe§ bcr 5lnftd)t ^u, ha'^ e^, ha SJ^argaret^a ben 5Ifforb

ntd)t t)a(te, tüieber in Straft trete. 5l6er öergeblid) blieben aUe

Q^emü^ungen, „hk @in()eit unter ben ^erbünbeten tt)iebert)er^

aufteilen unb hk SÜeinmütigen §u ermuntern". ®ie !at^o(tfd)e

SD'caiorität erfannte bk tt)al)ren 5{6fid)ten ber Dbert)äupter unb

manbte ftd) öon i^nen ab. ©c^liefelict) ftanb ba§ §äufletn ber

proteftantifd) gefinnten Seiter unb (Stngetüeiljten üereinjelt ha,

unb ba^ toax oUe^, tva^f öon ber ,,ebelen (S)efe(I)d)att" übrig

geblieben toar. SSiele ber einfügen ©enoffen gingen auf it)ren

§errfd)Qften fogar fc^arf gegen bie öJIauben^neuerer üor. Seben-

fall^ t)atten bk Stumulte be^ äRonat^ ^uguft bk @^mpQtt)ien

ber fatt)oIif(i)en ^^ajoritöt für bie '•^roteftanten jerftört. D^ocf»

t)or 51blauf be§ Sa^re^ 1566 fprad)en ficf) bie ©täube t)on

53rabant unb glanbern gerabe^u für bie Unterbrüctung ber

^rebigten, S^e^ereien unb Unruhen au^, unb njören bie @enera(=

ftänbe bamalö jufammengetreten, fo t)ätte fic^ fdjmerlid) — auf-

genommen etiüa nur bk deputierten t)on ^Salencienne^ — unter

it)nen eine (Stimme für bie neue Se^re ert)oben.

Wit einem @d)Iagc f)atte fid) bie Sage ber ^roteftanten

im Sanbe burd}auö öerönbert. Sie mußten fic^ fagcn, bafe fie

nur burd) Äampf unb ©emalt nod) ben ^ccorb ju fd)ü^en

l3ermod)ten, unb ba'^ fie babei ben größten ^ei( it)rer bi^^erigen

greunbe t)ou ber !att)olifd)en ^cik nunmehr im §eere^Iager

ber 9flegierung antreffen trürben. Unb fie foKten erfahren, ba^

eg jiel Ieid)ter mar. *3^umu(te anpftiften unb einen tjorüber-

gcf)enben Xerrori^mu*^ aui^pübeu, aU einen planmäßigen, fraft=

öoCen "lttrb-'4ijal)l funbierten SBiberftanb p organifieren. S)aö

(S)etb7 ba§ bk 5(!onfiftorien Submig t)on S^affau für bie 2öer^

bungen in ^eutfdjlanb §ur SSerfügung gefteüt tjaiim, ging

f(^on im OftoOer au^, unb eg l)anbelte fid) nun barum, neue

TOttel aufzubringen. Um bk Wüte bk\t§ ^onat§ trat bat)er

eine St)nobe §u ®ent pfammen; fie befc^Ioß, brei 3}?iflionen

©ulben unter bem SSormanbe gu fammeln, bem Könige biefe

Summe für bie S3emilligung freier 9fte(igion§übung anzubieten,

unb §mar foHte eine t)albe ^^illion binnen äJ^onat^frift einlaufen.

Sofale ^ebefteHen foUten Siften ^ur 3c^c()ii"ng öon Seiträgen



220 3ef)nte§ ^apxUl

in QSemegung te|en, unb in ^nttüerpen irurbe eine centrale

©ammelfteüe eingeriditet. 3n ber Xijat mürben t)on 5lntn)erpen,

glanbern unb 3)?ed)eln ^er Petitionen mit bem ^Inerbieten öon

brei SD^iHionen in ®oIb für (SJettJötjrung ber 9fte(igion^frei^eit

bei ber ^Regierung eingereid)t. !Die @tattE)aIterin üenoeigerte

entrüftet bk ^nnat)me. 5)ie Salöiniften ttjarcn firf) and) getüife

öon üorn^erein ber ^tuiSftditglofigfeit biefer 53ittc ben)uBt, unb

e§ tarn i^nen nur barauf an, möglidift ungeniert eine mirffame

Drganifation §ur (Sr^ebung oon ©etbern für it)re ^arteijroecfe

§u fd)affen. ^ber ber ©rfolg raar ein tläglidjer. ^ic erfte

t)aI6e TOÜion tvax nod) um 353ett)nad)ten 1566 nid)t ge5eid)net,

gefd)n)etge benn eingebmmen. @rft im ^e^ember mürben

feiten^ ber proteftantifdjen ©bellente grofee 3cicf)^"ii9cn gemad)t,

aber nur §um @(^eine. ^enn fie überftiegen mdt beren H!röfte,

unb t)atten (ebiglid) hk 33eftimmung, bie (S^rofemut ber nad)-

folgenben (Subffribenten an^ureigen. ^a^ Sßartegelb für hk

Xruppen in ^eutfd)(anb fonnte in^mifc^en nid)t ge§a^(t merben,

unb hamit fd)manb bie Hoffnung auf biefen ©uccurg. SBa^S

Rolfen bk ungezügelten ^öbelrotten, bk ben 53ilberfturm t)er==

brod)en Ratten, unb auf beren SO^itmirfung man aud) je^t noc^

redjnetc, menn e§ gum ernften Ä'ampfe !am? ®elb mu^te man

t)aben, um mot)( georbnete unb bi§§iplinierte Xruppen in "Solb

net)men gu fönnen, unb am ©elbmanget ift benn fdjtiefelid)
—

— abgelesen oon ben inneren bogmatifdjen ®egen}ä|en — bk

erfte (Sr()ebung ber nieber(änbifd)en ^coteftantcn elenbigtid^ §u

(SJrunbe gegangen.

©erabe in ben legten 9J2onaten be§ Sa^re^^ 1566 märe ben

^roteftanten met)r, aU je, ^erträglid)!ett unb Opfermut nötig

gemefen, ba bie ^er^ogin jegt bk (egtcn 9iüdfid)ten fallen Iie&

unb eine noc^ fdjörfere Stonart, aU bi§l)er, anfd)Iug. Einfang

^ejember erging ein genereller @rlafe, ba^ ben ^roteftanteit

burd) ben ^Iccorb nur bie ^rebigt, nii^t aud) bk übrigen S^ult-

l)anblungen geftattet feien. 5Ilg (Sgmont fid) meigerte, bie

Sßaffen ju ergreifen, um bk ^^uf^ebnng ber öon il)m mit ben

flanbrifd)en Negern gefd^loffenen 3Serträge burdi^ufegen, bie

mel)r al^ bk 53cminigung bloßer ^rebigt entl)ielten, ba ftettte

I
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fie e^ bem 5^öntge an^eim, tüie gegen ben ©rafen ein^ufdjreiten

fei. Unb fct)on tourbe i^r ber 5Iccorb ü6ert)aupt läftig. 53ei

^er^anblungen mit ben t)oIIänbtjd}en ©tänben in ©c^oenljotien

moßte Dronien hk ^rebtgten nur bort geftattet lüiffen, tt)o fie

fd)on öor bem 23. 5luguft ge{)a(ten tüorben feien, boc^ au^er-

lia(5 ber 8töbte unb Ä'irdjen. 5D^QrgQrett)a erfannte an, ha^

ha^ ftreng nad) bem Sßortlaute be§ ^lüorbe^ fei; bennod) er-

fud)te fie i^n, „33effereö §u ermirlen," unb forberte §ug(eid) hm
^önig auf, bem ^ringen ben 5(bfd)ieb ^u geben. «Sie erbat fid^

fogar für fid) felbft hk SSoIImac^t, unge^orfame Gouverneure

abfegen §u bürfen, ba fic^ genug Getreue, tüie fie je|t plöglic^

merfte, ^um STfage finben toürben. „Qm Unterfdjetbung ber

Guten Don ben 33öfen" na^m fie einen bereite früher ge[)egten

Gebanfen lieber auf, einen neuen ^ib unbebingter Sirene unb

Untertüerfung fd)mören ju (äffen. Qnex\i forberte fie it)n burd)

bie Vermittlung ber ^rooin^ialgout^erneure, unter benen Oranien

freilid) ©djtoierigfeiten erl^ob, oon ben «Stäbten. 3n ben erften

Xagen be§ Sanuar^ 1567 fteüte fie im (Staatsrate ben Eintrag,

ha^ alle 9[)^itg(ieber biefer ^öc^ften iBet)örbe, alle Gouverneure,

OrbenSritter unb ^^apitöne ber Orbonnansbeamten fc^ttjören

foHten, bem Slönige gegen Seben unb 5(lle o[)ne ^uSnafime ^u

bienen. 9J^anSfcIb ttjar ber (Srfte, ber fid) im Staatsrate ba^u

bereit erllärte; i^m fdjioffen fid) 5(rfd^ot, 3J?egt)em, S3er[a^mont

unb na(^ einigem Sebenfen and) (Sgmont an: ^aS mar ba§

@nbe feiner Oppofition. ®ie Gouüerneure, ^a^)itäne, ^afleüane,

VaißiS unb alle 55eamten, bie mit ber Verreid)ung oon Set)en

beauftragt maren, mußten allen ©bedeuten, 3SafalIen unb Set)nS*

trägem, fotnie ben S^eitern in ben Orbonnangfcmpagnien ben=

felben Strcufdjmur abnehmen, unb aud^ ha^ gcfamte Beamten-

tum, hk 3^äte in ben 3^"t^^öl= unb 'ißrooin5iaIbet)iJrben, ade

ßofalbcamte, 9J?agiftrate unb 9Rid)ter, fomie ber gefamte 0eruS

mürben gu neuer ©ibeSleiftung verpflichtet. Unter ben Ferren

meigerten fid) nur Dranien, ^oorne, $oogt)ftraeten unb S3rebe^

robe; il^rem 33eift)iele fdjiofe fic^ eine 5(n5at)I 5(bliger an. Sie

allein blieben nod) übrig Von ber Dppofition, aufeerbem allere

bingS nod) eine 3Reit)e größerer ©täbte, bk von ben ^roteftanten
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unb i^ren (S^önnern be^errfd)t mürben. @ie hjaren bte fefteu

6tü5pun!te beö ^roteftanti^mu^ unb mufeten bo^er be^tüungen

jott)ie enttüQffnet tüerben, et)e biefer ausgerottet tüerben fonnte.

SO^it (Sifer, tDenngleic^ anfangt nid)t ot)ne ^öQen ginQ bie

^ergogin an biefeS Sßerf. Tlii ®elbe roar fte retc^Itc^ Qenug

Derfe^en. §atte i^r boii) ber ^öntg aufeer ben fc^on übertütefenen

«Summen bte (Erlaubnis erteilt, 200 000 SDufaten, Ue er für

hk Orgontfation einer Sotterie pr "i^ilgung ber alten Olüdftänbe

für bie etn^eimifi^en (Solbaten früt)er bemitligt t)atte, ^ur Unter-

brücfung ber llnrul}en ^u uerroenben, unb ba^u fdjicfte er i\)x

in ber Qcit Dom Oftober 1566 bi^ ^um Wäv^ 1567 nod)

met)rere ^unberttaufenb Sufaten. ^ie äJ?at)nungen i^rer 9^at=

geber p S^üftungen fanben jegt beffere» ®et)ör bei ber @tatt=

^alterin, aU im Sommer beim 53eginne ber protcftantif^en

(£rt)ebung. 9}?it 3"ftimmung be§ StönigS, ber freilid} \)k "an-

na^me beutfcfier Xru|)pen münfdite, mürben gegen (Snbe beio

3al)re§ 1566 eine grofee ^Inja^t neuer Slompagnien ein^eimifd&er

«Solbatcn gebilbet unb teils ben ©ouoerneuren in grieSlanb

unb Leibern zugeteilt, teils für bk füblidjen ©ren^proüinjen

beftimmt. ^ie Sf^egicrung glaubte \id) je§t ftar! genug, fi(^ an

hk ©tobte §u mögen, unb §mar befd)lo6 man, nad) 90^öglid)!eit

immer ade Gräfte gegen eine ©innige üon it)nen gu ridjten.

5luf ben '^ai oon D^oircarmeS, ber barauf brannte, fic^ bie

©poren im Stampfe gegen bie ÄV^er unb Df^ebellen §u oerbienen,

begann man mit SL^alencienneS. 9}?argaretl)a unb bem Staats-

rate erfd)ien ber 3Sorfd)lag juerft nid)t unbebenHid). SDenn auf

einen guten Einfang fd)ien 5lüeS anpfommen, unb bie Stabt

mar nic^t nur ein §aupt^erb ber proteftantifd)en Umtriebe,

fonbern galt aud) als ganj befonberS ftarf befeftigt. ^llS ftetl-

tertretenber (S^ouoerneur forberte D^oircarmeS bie ^luSmeifung

beS ^rebigerS ^eregrin be Sa ©ränge, als eineS ^ron^ofen

tion ©eburt, unb 53efc^rän!ung beS caloiniftifdjen (S^otteSbienfteS

auf bie ^rebigt. 5US i^m baS abge|d)lagen mürbe, rüdte er

@nbe D^oüember 1566 mit ^ruppenmod)t Oor hk Stabt unb

l)eif(^te 5lufnal)me einer ©arnifon, inbem er gugleid) ^Inftalten

traf, fie ein^ufc^liefeen. anfangs mar man nic^t abgeneigt,
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tt)m 5u miEfa^ren; auf ben 9tat ber calDiniftijc^cn ^rebiger

^u^ be 53ra^ unb ^eregrin be (a (Strange, ber !onföt)erterten

(Sbelleute unb felbft be^ ©rofen ^oorue na^m man jeboc^

fd^lte^Itcf) eine abmeic^enbe Haltung ein. ^urd) ein (Sbüt ttjurbe

nunmet)r bie @tabt aU „rebeüifd)" erflärt; S^oircarme^ begann

bte regelrechte Belagerung unb bat bie ^er^ogin um hk (Srloubniä

pm @turme. 9^0(^ öermod)te fic^ aber btefe nid)t au§ eigener

Suttiatiöe ju einem fo fü^nen llnternel)men §u entfc^Iiefeen.

^urc^ ein ©d)retben t)om 18. ^e^ember fteUte fte bem ^errfdjer

bie (Sntfdjeibung an^eim.

3J?an ftanb an ber @c^tt)eüe be^ 35ürger!riege^. Segt

mu^te e§ fic^ feigen, mer ber ©tärfere mar, hk ^Regierung

ober hk faft bi^ auf hk ^roteftanten 5ufammcngefd)mol§ene

Dppofttton. ^ie (Saloiniften fc^manften feinen ^ugenbltd, ben

öon ber 9ftegierung ^ingemorfencn ge^be()anbfc^ut) aufzunehmen.

@^ frug fic^ nur, ob bk Sutt)eraner, t)or aEem Dranien, i^r

^eimlic^e^ Oberhaupt, oon bem g(eid)en 3J?ute befeelt maren.

?lm 1. ^e^ember 1566 tagte gu 5(ntmerpen hk caloiniftifc^e

(S^nobe; fie befd)(o6 ben 5(ufftanb mit Söaffengemalt unb bte

^(ufforberung pr enblid^en (Sinsa^Iung jener l)alben ^äÜion,

bte nadj ben 33eic^(üffen üon ®ent fd)on feit 2öod)en üiätte er*

folgt fein muffen. 2)en Oberbefehl über bie Siruppen, bie auf-

gefteüt merben follten, mollte man guerft Dranien, menn btefer

ab(et)ne, ^oornc, unb an le^ter «Stelle 33reberobe anbieten.

jE)oc^ mürbe bie S5ebingung beigefügt, ha% ber fünftige General

gelobe, bk reformierte 9fleligion §u üerteibigen, unb ba^ ein oon

ben ^onftftorten ermöl)lter 3tt'ölferau^fd)u6 it)m §ur Seite trete,

üon benen bk eine $älfte, aü§> 5lbügen beftel)enb, it)n in ben

mtlitärifd)en 5lngelegenl)eiten berate, bk anbere, an§> ^aufleuten

5ufammengefe§t, bte finanzielle Leitung l)abe.

Äonnte Dranien biefen Antrag annehmen? (£r fonntc ftd)

nid^t oerl)el)len, bafe ber Schritt, ber i^m zugemutet tDurbe.

nic^t^ ®ertngere§ bebeutete, a(^ feinen offenen 5Infd)lu6 an bie

^ad)t beg ©alöint^muö. "^a^ fiel it)m freilid) nidjt leicht. D^ic^t

Jtur, bafe er perfönlid) bem lugöburgtfdjcn 33efenntniffe zuneigte,
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— ein 3)?ottt), ha§< frcilid) nur nebcnfäctilidie 33ebentunci für

i^n gehabt t)Qtte, — er t)te(t auc^ bie caluiniftifc^e Sac^e für

QU^fid)t^(o§. 9^ac()bem fein ^(an, pfammen mit (Sgmont unb

^oorne ber ger^ogin t)k ^öd)fle (S^emalt ^u entrainben , mife^

glüdt n)ar, fe^te er feine öornet)mften Hoffnungen auf bie biplo*

matifd)e unb im D^otfalle and) auf hk militärifc^e Snteröention

ber beutfct)en Xerritorial^erren für hk nieberlänbifdjen ^rote^

ftanten. ^ie beutfd)en gürften aber n^aren — mit ^u^nat)me

nur bc§ Slurfürften öon ber ^fal^ — , mie er einfat), im beften

galle 5ur Unterftü^ung ber (ut^erifc^en Untertt)anen ^f)ilipp§

p bemegen. ^at)er fonnte i^m ^öd)ften^ bie 3"^öffung ber

5lug§burgifd)en Ä^onfeffion erreid)bar erfd)einen. ^en griefen

gab er ben ^at, biefe auf if)rem Sanbtage gu forbern, tnbem

er i^nen öerfii^erte, ber ^önig merbe fic^ baju öerfte^en, Ujenn

bie Stäube it)n barum erfudjen rtjürben. @r gab ftd) aKe er=

beuHic^e 9D?üt)e, eine bogmatifd)e Union §tt)ifd}en ben ßutt)eranern

unb (Sabiniften §u ftanbe §u bringen, unb liefe ^u biefem 3^^^^^^

^rebiger au§ ^cutf(^lanb fommen; bie bienten freilid) mef)r

baju, bie Gemüter §u er^i^en unb gu ent§n)eien, aU grtebcn

unb ^erföljnung 5U ftiften. 5(IIe @inigung§t)erfud)e §tt)ifd)en

ben beiben Parteien foftjol}! in ^ntmerpcn al§> aud) tu §oQanb

blieben erfolglos, unb tngmifdien tierftric^ bie foftbare Qnt ^er

§err t)on ^outoufe fagte, er moüe lieber fterben, al^ ha^^ ^ug^-

burgifdje 35etenntni§ annetjmen. ^ennod^ Rotten meber feine

^eöor^ugung be^ SutE)ertum§, nod) auc^ bie gurdjt t)or einem

5lbbrud)e feiner 33e§ief)ungen in ^eutfd)lanb Oranien ab^u^altcn

üermodjt, fid) fd)on bamal^ an hk ^pi^Q ber proteftantifd)cn

^Iftionspartei, ba^ mÜ befagen ber (SalDiniften, 5U ftellen, menn

er bie 53ürgfd}aft bafür gehabt ^ätte, ha'^ nid)t ber 9}?angel an

3J?itteln jeben (Srfolg üon öornl^erein au^fd)liefec. 51I§ eben

gu jener Qdt bie 53et)o(Imä(^tigten ber £onfiftorien i^n baten,

it)ren (Sd)u^ ju übernel)men, ha erroiberte er i^nen mit beut^

lieber 5lnfpielung ouf hk ^rei 3J^ilIionen«'^etition, fie liefen e§

^n^ar an großen Sßorten nid)t fet)(en, bod) bräd^ten fie fein

©elb gufammen; menn fie itjm ta§ jur ^^erfügung ftellten, fo

moHe er fie t)on i^ren S)rangfalen befreien.
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TOt ben geringen 3}?itteln, hk tn^n^ifc^en eingelaufen ttjaren,

unternahmen e^ bie ©alDiniften, für fid) aüein mit bem SBiber*

ftanbe §u beginnen. S)urc^ jt^oHfütin^eit hofften fie §u erfegen,

tt)a^ it)nen an ©elbe abging. (Sine in ber 3J?itte be§ SDe^ember

1566 §u 9^ieutt)!erfen tagenbe (St)nobe befc^Io^ unter bem @in=

fluffe ber ^rebiger ^eter SDat^enuig unb §errmann WoM bie

^luffteHung eineö (£rfa|t)eere§ für ^alencienneg unter ber gü^rung

eine§ geujiffen San SDeni^. (Sinige guc^tlofe ©ölbnerrotten

fammelten fic^ unter brei§e^n gäf)nlein in SBeftflanbern unb

5ogen öon bort ptünbernb unb brennenb auf ^alencienne^ §u.

<Sie erreid)ten i^r Qid nic^t. (Sinen it)rer Raufen in ber Stärfe

Don 300 Wlann üernid)tete, aU er bie Umgegenb öon Siüe

paffierte, ber bortige (S)out)erneur, ber §err t)on 9f?affeg^em, in

ben legten STagen be§ Sat)re§ 1566. (Siegen ha^ (55ro§ üon

ungefähr je^nfad^er ^ngat)!, tt)e(d)e§ im (Gebiete öon Stournai

t)aufte, manbte ftd^ S^oircarme^ mit einem Xeile ber S5elagerung^'

armee öor ^alencienne^. ^or it)m gurüdtt)eid)enb
, ftiejsen bie

©eöngftigten auf 9taffegl)em, unb nun lieber oormärt^ge^enb,

fielen fie bd 2anot) in hk ©etnalt öon 9^oircarme§, ber fie fo

gut tük aufrieb, tiefer führte balb barauf einen neuen ^anb-

ftreid) au^. (£r lüarf ficf) be^ 9^ad)t§ in W (Sitabeüe t)on

^ournai, bie aUerbingö unter einem äuüerläffigen ^ommanbanten

ftanb, bk @tabt aber mirflii^ ^u betjerrfc^en megen i^rer un-

günftigen Anlage unb i^rer fc^hjac^en 53efa|ung nid)t imftanbe

tüax. ^e§ anbern 9}?orgen§ forberte er öom 9J?agiftrate 5luf^

na^me einer (^arnifon in bie (Btaht, inbem er i^m nur eine

än:)eiftünbige 33ebenf§eit liefe unb ^ugleid^ hk 5lufred)terf)altung

be^ ^Iccorbe^ Derfprac^. ^ie Überrumpelung gelang. 5Im

2. Sanuar 1567 njnrbe Xournai t)on Slegierung^truppen befegt

unb ging baburd^ ber proteftantifcfien ©ac^e uerloren. ©olc^e

Erfolge in ben S^ai^barprotjinjen feinet (S^ouDernement^ reiften

(Sgmont, ber ja nunmet)r feinen ^rieben mit ber 9tegierung §u

macf)en im S3egriffe ftanb, gur D^ad^eiferung. @r erbot fid),

rüa§ er nod^ fur^ §ut)or al^ unmöglich bejeic^net ^atte, bie

SBaffen §u ergreifen, um hk 5laffterung ber günftigen SSerträge

bur^jufegen, bie er felbft im ^erbfte ben Negern bemiHigt I)atte.

§tftoriic^e Sibliot^ef. 93b. V 15
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Wlit einigen Kompagnien fäuberte er in ben 9J?onaten Sannar

uttb gebruar mit geringer 9J?ü^e glanbern t)on ben legten Sfleften

ber Snfurgenten nnb fc^affte aömä^tic^ felbft bie ^rebigten über-

qE ob. '$6k er in glanbern, fo fteüten 5tremberg in grie^*

lanb unb 9}?eg^em in Selbem, einige ©tobte nod) aufgenommen,

bie 5tutorität ber 9flegierung tt)ieber ^er, ttjä^renb ha§> rtjtc^tige

SJJed^eln burd) einen ©beimann im ^ienfte ber §er§ogin, 9^amen§

@epmerie§, 5um @eI)orfam gurürfgefü^rt mürbe.

9J?it bebeutenben (Erfolgen trat alfo bk 3flegierung in

ha^ neue 3at)r. 33innen meniger Söod^en t)atte fid^ bie

9}?a(^tlage ju i^ren ©unften burc^ eine mäßige ^Inftrengung

öerji^oben. SOZit 5lu^nat)me öon 5Intmerpen, ^er^ogenbufd),

einiger mic^tiger ©tobte ber Oftgrenge unb ber (SJouüernement^

Dranien^ mar bie @tattt)alterin überaß mteber bie §errin, unb

um ^alencienneö 50g fic^ ber el)erne Gürtel bereite enger unb

enger gufammen. dJlan martete nur noc^ auf ba^ ©ti(i)mort

au§ bem 3J?unbe be§ Könige, unb ha^ blutige ©d^aufpiel fonnte

aud^ ^ier anheben. Unb maö ba§ 3[öi(f)tigfte mar: ber 9^imbu§,

ben anfong^ bk proteftantifc^e (Sr^ebung umgeben ^atte, mar

gef(i)munben ; bk gurc^t, bie aller Sl^atlraft gelät)mt ^atte, mar

gemieden, ©eitbem fid) bie !att)o(i}c^e Dppofition öon i^ncn

jurüdge^ogen ^atte
,
ftanben bk ^roteftanten gan§ aEein , unb

al^ bk Sf^egierung jegt baran ging, ftd) mit i^nen ju meffen,

ba merfte fie erft, mie frfjmad) bie ^ofition i^rer ©egner mar.

@gmont mar gan§ erftaunt, mie (eidjt bie Unterbrücfung ber

Ä^eger öon ftatten ging. 3Sie er feine SSerbienfte nie laut genug

greifen fonnte, fo fd)rieb er al^balb an ben 5li)nig, in Tlonai^-

frift \:^ahe er bem ©otte^bienfte unb ben ^rebigten ber Keger

in 55^onbern ein (Snbe gemacht; t)ätte er bk ac^t bi^ §e^n

Kompagnien, bk xtjxn jegt §ur SSerfügung ftünben, fd^on frut)er

gehabt, fo l)ättt er bk proteftantifdfie S3emegung fd^on in i^rem

Keime erftidEt. ^er ^^öridf)te öerga^ nur, ba^ er bei ber ®e>

finnung unb hd ber gurc^t, bie tl)n bamal^ bet)errfd)ten , aud^

menn er über eine boppelt unb breifad^ ftärfere SO^ad^t gebieten

fonnte, untptig bk §anbe in ben ©djofe gelegt, ja fogar, ba'^

er bamal^ 3J^aferegeln ber (SJemalt unb felbft nur 3fiüftungen
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ftd^ auf ha^ @d)ärffte toiberje^t l^aben toürbe. Übrigen^ Ratten,

im regten Sichte betra(i)tet, tueber er, noc^ Qud^ bk ^ergogin

einen ©runb, fid) in biefer ^infic^t gegenfeitig ettüa^ öor*

^utüerfen.

2)er SSergtoeiflungölampf auf Xob unb fieben brol^te bem

^roteftanti^mu^ : barüber fonnte niemanb met)r im unüaren

fein. SBurbe bod) aud^ im Sonuar 1567 bcfannt, ba^ ber

^önig enblid^ felbft nad) ben D^teberlonben ju fommen, unb bajs

er ben ^er^og 5IIba mit einem §eere öon Spanien im öoraug

5u fenben gebenfe, tüo§u bereite in ber %i^at Vorbereitungen

getroffen tourben. ^elc^en S^cd biefe SJ^aferegel ^atte, fonnte

jebermann leicht erfennen. Unter biefen Umftönben fc^ien eö,

al^ tt)oIIe eö in ber St^at ju einer g,emeinfamen 5l!tion ber

catointftifd^en (^emeinben, ber proteftantifd)en 5(b(igen unb felbft

Oranien^ fommen. @d)on in ben 93?onaten ^e^ember unb

Sanuar tüaren in ^Intmerpen neue SSerf)anb(ungen jtnifd^en ben

S3et)oIImäc^tigten ber (^emeinbeu unb ben proteftantifdjen dheU

leuten gepflogen tnorben, bereu (Srgebnt^ barin beftanb, bafe

biefe nod^ im Sanuor ein neue§ ^ompromife gum ©d^uge ber

(S^emeinben fdjloffen. 3n ben legten ^agen beöfelben 90^onat!§

begab fic^ barauf ©ide^ Se S(erq nad^ SSianen ju S3reberobe unb

reifte mit tt)m öon ha meiter ^u Dranien unb Subn:)tg t)on

9f?affau nad) tofterbam, tt)o fid^ aud^ hk 5lbgefanbten ber ^on*

fiftorien unb hk §äupter ber ^(bligen einftellten. @§ t)anbelte

fid^ offenbar barum, ben 9f^eft ber alten §errenliga ^um ^In-

fc^Iuffe an \>a§ SSorget)en be^ proteftantifd^en 5lbe(ö unb Volfeig

5U gewinnen. 3J^an beget)rte, ha'^ einer oon ben Ferren, am
tiebften Oranien, gemäfe bem 33efc^(uffe ber oeretnigten ^on*

fiftorien com 1. ^e^ember 1566 fid) an hk @pi|e ber ©r^

Hebung ftede unb, unterftü^t t)on bem ßloölferau^fi^uffe ber

©beüeute unb Staufleute, ben Oberbefehl über bie 9flet)olution^-

truppen übernäl)me. Subnjig brang in ben S5ruber, ben Eintrag

anjunelimen. ^er aber n^ollte einen fo getoid^tigen ©d^ritt

ntc^t unternehmen, ol)ne fid) öor^er mit feinen übrigen ©enoffen

unter ben §erren in§ (£int}ernet)men ju fe^en. ^Ue reiften

fie ba^er über SSianen nad^ ^reba, ti)of)in ^oorne, taubem
15»
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^erg unb §oo9t)ftraeten befd)ieben tüurben. §ier faxten bie

§erren in ber ^t)at ben ^efdjlufe, für bie greit)eit ber (^etüiffen

unb ben 5lccorb einzutreten. @ie felbft aber tt)oEten §unäd)ft

im ^intergrunbe bleiben, rt)ät)renb 33reberobe im Vereine mit

bem ^ft'ölferau^fc^uffe bie öffentliche gütirung übernehmen foHte.

(Sr ert)ie(t ben ^luftrag §ur SBerbung üon ^trup^en auf Soften

ber ^onftftorien unb ben Dberbefel^l; ^ugleic^ fe^te er feine

©tabt 3Sianen in ^^erteibigung^pftanb, mofür it)n Dranien mit

^Irtiüerie üerforgte, Submig öon D^affau tourbe nad) ^eutfc^*

(anb gefc^idtt, um bie §ilfe ber beutfc^en gürften anjurufen unb

beutfd)e ©treitMfte in @olb p nehmen, fotoie nad) ben 9^ieber^

lanben tiereinjufü^ren. greilii^ fd)einen W (SJetbmittel, bie i^m

bafür gunÖc^ft §ur Verfügung gefteüt mürben, gering genug ge=

mefen §u fein; über 10 bi§ 20000 ©ulben bürften fie !aum

hinaufgegangen fein.

3n 3lmfterbam, 3Sianen unb 35reba maren biefe Vorberei-

tungen §um i^riege getroffen tnorben; ^ugteic^ aber t)atte man

an biefen Drten nod^ jmei anbere ^efd^lüffe gefaxt, einmal, et)e

man bie Sßaffen freugte, ber ©tattE)alterin ein Ultimatum öor-

julegen, unb fobann, menn e§ jum Stampfe !äme, menigften^

(Sgmont mieber t)on ber SRegierung §u trennen, tiefer ^atte

jüngftljin bem trafen ßubmig öon D^affau auf feine 39efd)merben

über ben S5ruc^ beö 5lccorbe§ ben 9ftat gegeben, noc§ einmal

burc^ gütliche SSorftellungen auf bie ^ergogin einjumirfen.

^aran fnüpfte man an ^infid)tlic^ ber gorm, hie man für ha§

Ultimatum tt)öl)lte. Tlan o^ab iE)m nömlid) bie ©eftalt einer

britten Petition be§ ^Ibelöbunbe^ an hk <Statt^alterin. SDie

§erren t)on Stouloufe unb ©illeö 2e (Slerq maren hie 3Serfaffer

biefer legten S3ittf(^rift. (Sie entl)ielt angeblich im 9^amen ber

Untergeid^ner be^ alten ^ompromiffeö bie 5lnfrage an SO'Jarga^

retba, ob fie ^ur ^[^ermeibung üon lufrul)r unb 33lutt)ergie6en

ben ^ccorb galten moUe, fomie bk ^ilufforberung, hit Sf^egierung^-

truppen §u entlaffen. 2)ie ß^i^^ii jeboc^, ba fid) bie ^ergogin

burd) Petitionen einfd^üc^tern liefe, maren für immer öorbei. ©ie

liefe 33reberobe nid)t erft nad| 33rüffel fommen unb ern)iberte

i^m, er l)abe gar fein 9f?ed)t me^r, im 9lamen be^ ^Ibel^bunbe^
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lü fpred)en, ba treitau^ hk meiften feiner TOtglteber fic^ bei ber

^rHärung be^ ^önig^ öom 31. Suli be^ üerfloffeneu Sal^re^

berutjigt Ratten. Snbem fie i^m erüärte, ba^ fie auf weitere

Petitionen t)on if)m über()aupt nic^t me{)r onttoorten mürbe,

befahl fie il)m, fid) auf feine (Später gurüd^ujie^en, unb fid)

um bie öffent(id)en ^Ingelegenfieiten nic^t met)r ju befummern,

fonbern grieben ^u galten, ha fie fonft mit bemalt gegen i^n

einfd^reiten Ujerbe. ^eutlid^er fonnte bie §erjogin nic^t geigen,

boB fie nunmet)r bebingung^Iofe (:5rgebun9 unter i^ren Sßttten

forberte. Unb ebenfomenig, mie ba^ Ultimatum ©iubrucf

auf 3J?argaret^o machte, maren hk @d)ritte bei (Sgmont t)on

(Srfolg. 5Iuf eine le^te 5lufforberung Oranien^, §üorne^ unb

^oog^ftraeten^ jur Xeitna^me am SBiberftanbe gegen ba^ ©in-

rüden eineö fpanifc^en §eere§ unb jum ®d)u^e ber grei^eiten

be^ ßanbe^ fd^rieb er ben früheren greunben einen t)on D^oir-

Carmen bütierten förmlichen 5lbfagebrief, in meld^em er fie

tüurnte, gegen (SJott, S^önig unb @^re p ^anbeln; möge ber

^önig, fo beteuerte er, i^n aud) noc^ fo fe^r feine Ungnabe füllen

laffen unb ©panier ^erfc^iden, er lüürbe fid) barauf befc^rönfen,

fi(^ auf feine @üter jurüdgujietien, ober t)öd)ften§ aufeer Sanbe^

get)en. @o menig a^nte ber unglüdfelige, uerblenbete Wann,

ba§ i^m nod) ein fc^Iimmeree (Sd)idfal bet)orftet)en fönnte.

^er ^ampf lüar fomit unuermeiblid^. Anfang gebruar

na6) ber SSerfammlung öon S3rebo eilten S5reberobe, Oranien

unb ^oog^ftraeten fur§ l)inter einanber nod) 5lnttt)erpen, unb

t)ier traf S5reberobe mit ^eimlic^er Unterftütjung ber beiben

anberen ie|t 5lnfta(tcn, ben 5lufftanb ju organifieren. 3T?it

^erbrufe fa^ bie §er^ogin, n)eld)e bie Hbftc^ten ber brei Ferren

unb t^r ©inöerftönbni^ burd)fc^aute, auf i^r treiben, ^rei^^

bt^ öiermal berief fie ben ^ringen nad) S3rüffel, um i^n aui§

ber gefäl)rbeten @tabt gu entfernen. @r öermeigerte ben (5)e-

t)orfam, unb ebenfonjenig Verboten er unb §oog^ftraeten trog

au^brüdüd^er Söeifung ber @tattt)alterin, unb n)iett)o^I ber re-

gierung^freunbltc^e 3J?agtftrat baju geneigt tnar, bk ^rebigten.

5llg SOf^angfelb barüber an §oogl)ftraeten fd)rieb, empfing er

eine ironifd^e (Srn^iberung. (Sine emfige ®efd)öftigfeit ^errfd^te in
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^nttüerpen. ^ie ^eftigften unb aufretjenbften ^rebigten murbert

9et)alten unb ©eiber gefammelt. S5reberobe lie^ bie SBerbe*

trommel fotüo^t ^ier alg aud) in feiner €)tabt Dianen rühren,

na^m Xruppen an, formierte S^ompagnien unb liefe fie fd)tüören,

5U fämpfen für ben ^önig, für itju felbft unb für ha^ (Jüan*

gelium.

^ie ^erpltniffe lagen für bie Empörer nicf)t ungünftig.

^ät)renb Dranien unb §oog6ftraeten ^Intujerpen üor ber 9fte*

gierung pteten, t)atte S3reberobe in Dianen einen feften @tüg*

punit in §oIIanb, üon bem au^ er ben ^erfurf) n)agen fonnte,

fiel) tofterbamS, ber bebeutenbften @tabt be§ 9^orben^, im (Sin*

üerftänbniffe mit ben ja^lreid^en ©alöiniften bafelbft §u bemäd^*

tigcn. ^er Hauptmann ber (Sitabelle t)on Utrecht mar Dranien

ergeben, mäl)renb in ber @tabt Utrecht bk ^eger bie Dber^anb

Ratten. 2)ie feelänbifi^en Snfeln, pmal 3ßalcl)eren mit ^^liffingen,

fouten burc^ eine Sanbung ber Snfurgenten gefiebert merben.

^a§ mar befonber^ mid)tig, meil man glaubte, bofe fic^ $l)ilipp

auf bem @eemege nad) ben S^ieberlanben begeben moHte.

Oranien felbft mufete um biefen ^lan unb unterftü^te i^n.

(5r fcl)ictte feinen Vertrauten ^oytel nadf) SBalc^eren unb liefe

nic^t nur burc^ biefen Siruppen merben, fonbern er gab auc^

ben ©täbten bafelbft ben S3efel)l, feine ©arnifon o^ne feine

3uftimmung aufzunehmen, felbft menn bk ©eneralftatt^alterin

ba^ forbere; b. l). er moüte etmaige SSorle^rungen ber Sfle«

gierung jum @(i)uge ber 3nfel gegen Die Gruppen ber ^uf*

ftönbifd)en vereiteln. Snbem man 5(mfterbam, Utred)t unb

auffingen innehatte, be^errfc^te man bie ^roöinjen §ollanb,

Utred^t unb ©eelanb, ba^ ©out)ernement Dranien^, ferner ben

3ugang ton ber 8eefeite unb bie 3Serbinbung mit granfreic^

unb (gnglanb. Sm Dften burfte man auf hk Stätte ©roningen,

^etienter unb 3J?ae§tric^t mit ©emife^eit ääl)len; burcl) fie

fii^erte man fiel) ben SSerfe^r mit ^eutfd)lanb unb fonnte Don

bort bem trafen Submig mit feinen Gruppen ben (Eintritt in

ba§ ßanb getoö^ren. Sm ^luftrage ©reberobeö rife ber 5^apitän

^ombergen in ^er^ogenbufe^, ba§ micl)tig für hk «Strafeen Don

ICntmerpen unb §olIanb nae^ ber 9Ji'aafe* unb 9^^eingegenb
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rvax, bie ^etvaii an ftc^. Unb im 8üben ^ielt fic^ nod) immer

SSa(enctenne§. SDie Gruppen, hie man tüarb, unb bie man

ni(f)t §um @(i)U^e be§ 9^orben 6rQurf)te, fotoie bie beutfd)en

©ölbner, bie Submig üon 9^affau l)erbeifüJ)ren foUte, toaren

pm @ntfa|e hk^e^ mid^tigen ^(a^e^ an ber franjöfifc^en ©ren^e

bestimmt. 3n totrtjerpen Petiten ©efanbte ber belagerten @tabt,

bie auf fc^neüe §i(fe bröngten. 93reberobe fagte it)nen, fie

!i3nnten auf Dranieu fo red)nen, mie auf if)n felber, unb ber

^rin§ fprac^ iE)nen in eigener ^erfon 3J^ut unb Stroft ein, ba

f^on im Sonbe unb in j[)eutfd)Ianb für fte gerüftet toerbe.

SDie $Iäne ber Snfurgenten tüaren tüo^I gut; aber e^

fehlte it)nen an (3dt>t. tiefer ©elbmangel broi)te gleid^ im

3lnfange i^r Unternehmen 5U nickte §u machen. S3reberobe mar

foum einige SBod^en in ^ntmerpen mit SBerbungen unb 9^üftungen

befd^äftigt, aU er ben 90?ut öerlor. ^enn öon ben großen

6ummen, bk i^m bie ^onfiftorien in 5(u§fi(j^t gefteUt Ratten,

tjermodjte er nic^t§ §u erbalten. @d)on gebac^te er, alle^

im @tid)e 5U (äffen unb ab^ureifen, ha begaben ftc^ hk öer-

bünbeten (SbeUeute, hk über biefe ^bftc^t auf ha^ öufeerfte beftür^t

maren, 5U i^m unb baten it)n, nur noc^ eine 9^ad)t gu bleiben.

S)ie einzige 9^ettung fd)ien e§ i()m jegt, menn Dranien fic^ offen

für bie Partei erfläre. (£r riet ben ^beugen, fofort p Oranien

§u gel)en unb it)m biefe^ 5lnfinnen oor^utragen. 3u ber @tär!e

öon 20—25 9}^ann traten fie üor ben ^rin§en, ber fie in ®e-

meinfc^aft mit bem ©rafen §oog()ftraeten empfing. ^a§> Sßort

führte ber §err t)on @§caubecq. (£r frug Dranien, ma^ er

unb feine ^enoffen §u t()un ptten, ob fie ba^ Sanb öerlaffen

fönten, ober ob fie auf feinen (Sd)u^ recf)nen fönnten, inbem

er i^n mot)( mer!en liefe, bafe auc^ fie fofort get)en mürben,

menn er nid)t für fie offen Partei ergreife. Oranien ermiberte

5uerft, er fi3nne fie nic^t al^ unter feinem ©diu^e fte^enb

erflären, boc^ moüe er fie mit feinem 9^ate unterftü^en. ^a
fie baburcft nid)t befriebigt maren, bat er \xd) einen Slag ^e-

benfgeit an§. 9^ad)bem er fid) mit bem (Strafen §oog^ftraeten

unb feinem <Sd)mager, bem (Strafen öon 9^euena^r, beraten ^atte,

eröffnete er ben ^erbünbeten am anbern STage, er moEe fie in
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feinen @c^u| nehmen, ttjenn fie ®elb fc^affen, b. E). bie ^on*

fiftorien öeranlaffen fönnten, i^re 33er}pre(f)ungen ^u erfüllen.

2)0^ mar ba^felbe, tua^ er fd)on früher ben ca(öiniftifd)en

5l^auf(euten gefagt f)atte, unb e^ fam barauf an, ob biefe nun

i^re OpfermtHtgfeit beffer betoeifen würben, aU ha^ bi^E)er ge^

fd^e^en tvax. S5reberobe unb bie (Sbelleute gaben fid) mit

Dranien^ ©rüärung vorläufig gufrieben. 3n ber X^at fd^eint

nunmehr einiget ^elb befc^afft n)orben p fein, ^enn aU
S5reberobe (Snbe gebruar mit me^r al^ taufenb SD^ann ^Intmerpen

t)erlie^, um fid) na(^ |)onanb ein^ufc^iffen unb §u ben in

SSianen geraorbenen ©olbaten §u ftofeen, fonnte er unter feine

^auptkute einige «Summen aU §anbgelb unb @otb für i^re

^^ompagnien verteilen. 3m ganzen E)atten i^m hk ^onfiftorien

60000 Bulben öerfproc^en, öon benen fte i^m jeboc^ nad)

Dianen fdjlie^id^ nur 7000 nadifd^idten. ^a fie fo fc^lec^t

be§af)lt mürben, ließen fid) bie Gruppen nur fditner im 3öune

f)alten; fie begingen große ^(u^fc^reitungen unb mürben ber

^egenftanb ber Abneigung unb be§ §ciffe§ ber S3eoöl!erung,

felbft bei i^ren ©lauben^genoffen.

9}?it gefpannter 5lufmer!famfeit Verfolgte bie ^Regierung bie

Sflüftungen ber ^ufrü^rer, !eine§meg§ gefonnen, ftc^ in hk

^efenfiüe bröngen ju laffen, fonbern fröftig bie Offenftüe er-

greifenb. 3J?it §oIIanb, ber ^auptproöin^ DranienS, mürbe

begonnen. 9J?eg^em mürbe mit feinem ^Regimente au§ (Leibern

t)ier^in entfanbt unb, o^ne SBiberftanb ^u finben, na^m er

@d)lofe unb @tabt Utred)t. SSiemo^I mit met)reren taufenb

9J?ann in SSianen (iegenb, füllte fic^ 33reberobe burd§ ha^

^eranna^en ?D^eg^em^ in feiner ©ic^er^eit bebro^t unb begab

fid) am 26. gebruar mit menigen S3egteitern nac^ 5lmfterbam.

3u ben Erfolgen ^JJZeg^em^ in §ottanb fam ba§ gänjüdie

ge^Ifc^lagen ber ©gpebition gegen (Seelanb in ben erften

Xagen be§ 3Jiär§, Wit einigen ^unbert 3Kann ^atte fic^ ber

§err t)on Xouloufe in brei gal)r§eugen eingefd)ifft , um fid)

ber Snfel SSaldieren §u bemächtigen. 8^or ^atte bie «Statte

E)a(terin eine Kompagnie unter bem SBefet)le beö §errn

t)on S5eaut)oir ba^in gefd)idt; bod^ Ratten hk 3^egierung^*
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truppen infolge ber S3efe^Ie Dranten^ unb ber 5(gttationen

S3o£teI^ feine §(ufna^me gefunben. jtro|bem mi^glücfte ha^

Unternehmen Xouloufe^, unb §tt)ar tt)egen ber Haltung ber 35e^

öölferung, hk öon i^ren 59efreiern nid)t^ n}iffen tüodte. (Sogar

mit ®en)alt njurben hk Xxuppm ber Snfurgenten auf it)re

@tf)iffe Don ben (SintDoEinern ^urürfgetrieben. @ie fuhren nai^

^(nttüerpen prüd unb ftiegen in ber Umgegenb ber @tabt bei

Ooftertt)ee( an ha§ ßanb. SBo^in t)ätten fie aud^ fonft i^re

^uflud^t netjmen follen?

^ie @ac§e ber (Smpörer ftanb oer^meifelt. 3n §o(Ianb

belagerte 90?eg^em SStanen mit ben üon it)rem gü^rer öerlaffenen

Gruppen. 33reberobe mar in 5lmfterbam, umgeben oon einer

^njal)! frififd)er (Sbelleute unb fc^rie »ergebend nac^ ®e(b.

D(u§ 5lnttt)erpen lüurbe i^m feinet gefc^idt; öon ben 5(mfter=

bamern öerlangte er umfonft, ha'^ fie it)m eine gro^e @umme
^e(be^, ttjie e§ t^e'i^t, 80000 %i)akt, lieferten unb i^n §um

itapitän ber @tabt ernannten, ^ie jämmerliche S^ruppe, bie

t)or ben Sll)oren ^ntmerpen^ brennenb unb plünbernb I)aufte,

trar faum nod) militärifd) ernft §u nel)men. 3n ^Intmerpen

i^ätte ber 9J?agiftrat, tDören nic^t Dranien unb §oog^ftraeten

bort getüefen, bk ^rebigten öerboten unb ftc^ ber 9ftegierung

unteriüorfen. ^ie SRoUe ber ^roteftanten fd)ien aui^gefpielt.

^üx ein SD^ann fc^ien ben Sebrängten nod) Dftettung in biefer

tiefften 9^ot bieten gu fönnen, unb auf il)n richteten fic^ ^ilfe^

fle^enb aßer 53licfe. (£^ tt)ar Dranien. (Sie njufeten ja, ha^

er §u i^nen ^ielt: menn er fid) nun offen für fie erflärte unb

Ott il)re Spige ftettte, tt)enn er i^re 'Sad)e mit bem 3^"^^^

feinet D^amen^ umftra^lte, bann meinten fie, nod) hoffen gu

bürfen. Sßie im ^ebruar bie (Sbelleute, fo traten am 10. Wläx^

hk 33eöollmäd)tigten ber Stonfiftorien an il)n ^eran unb baten

i^n, „ben (Sd)u§ be^ 3Borte^ @otte^ unb be^ im ^orja^re

^nen gemährten 5(ccorbe^" §u ubernel)men; fie boten i^m bafür

„eine grofee @umme", tok ein englifd^er 5lgent ftc^ auöbrüdt,

in 2öir!tid)feit nur 50000 (SJulben. @^ !ann fein 3^eifel

barüber befte^en, ba^ fid^ ber ^rinj in ber Xl)at bereit geigte,

ftc^ 5Um gül)rer ber ^emegung aufgumerfen, felbft in biefem
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öerglüeifelten Womenie, uiib ha^ er bte 5^onftftorien beffeu Der-

fid^erte. 5l6er e^e er nid)t ba§ ®elb in ben §önben ^atte,

fonnte aud) er nic^tö tf)un. ^enn ot)ne biefe^ tüaren bte

beutfd)en ©olbaten, um hk fein S5ruber toarb, nid)t §u t)aben,

unb nur i^r (Eingreifen !onnte beim ©tanbe ber ^inge noc^

Üiettung öerf^^rec^en.

5lud) jegt noc^ nict)t termoc^ten t>k Stonfiftorien i^re 3^^

fage ^u erfüllen, unb fo tjoü^og fic^ benn ha^ (Sd)ictfa( be§

^roteftanti^muö mit überrafc^enber ©d^neÜigfeit. ^ie «Sac^e

mar eben bie, ha^ bie Sleid^en unter feinen 33e!ennern bie

55örfen gef(i)Ioffen f)ie(ten, unb bafe bie Firmen bei bem ^uf*

ru^re burd) pünbern unb Sflauben it)re Xafd^en ^u füflen

hofften. S)a^ §urf)tIofe auftreten ber Q3anben Xouloufe^ ger*

ftörte ben legten 9fteft t)on (S^m|)at^ie, ben bie t)roteftantifcf)e

@ac^e nocE) im Önnbe genofe. SDie ©tänbe ber Snfet Sßalc^eren

unb öon gan^ «Seelanb erflärten fiel) gegen bie Sflebellen. ®ie

hielten 12^rieg§fd)iffe gegen neue Überfälle bereit, unb allenthalben

na^m mon bk ©arnifonen auf, meiere bie Sfiegierung fd)idte,

allein mit 5Iu§na^me be§ (Sdiloffeg 9flamme!en§ ober ©eeburg,

beffen Kapitän, 9lolanb ton ®l)iftelleö, bie geheimen ^nmeifungen

Dranien^ befolgte. Unb nad^bem bie ©eelänber bie Sanbung

Xouloufeg abgemiefen l}atten, t^at auc^ bie ^er^ogin ha^ Sljre

gegen feine ungeorbneten §aufen. Wit breil)unbert ^afen-

fd)ügen, brei Kompagnien Infanterie unb ^met Drbonnan§banben

f^idte fie ben Slapitän $l)ilipp oon Sannot), §errn Don SSeau^

t)oir, gen Ooftermeel. 5lm frül)en äJ^orgen be§ 13. ^örj langte

biefer bort an. 511^ bie 5lufftänbifd^en bie 5lngreifer l)eran^

nal)en fa^en, ha mürben fie oon eitel ^reube gerül)rt. @ie

mäl)nten, baö feien bk lang erfel)nten beutfd)en Krieger, bie

Submig t)on S^affau §u it)rer SSerftärfung l)erbeifü^re. 3}?it

5J(bfid)t ^atte S3eaut)oir bie gähnen feinet §eere§ fen!en laffen

;

erft aU er ganj nal)e an ben Gegner ^erangefommen mar, ließ

er hk Scanner plöglic^ ergeben. Sßie furc^tbor mar bie @nt*

täufdiung ber 33et^örten, al§ fie bie Kreuze, \)a§> Beiden ber

föniglidien Struppen, erblicften! (Sntfe^t fc^rien fie: „3" htn

SQSaffen! 3u ben SBaffen! SDa§ finb unfere geinbe!" @ö
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toax ein förmtirfie^ 9J?e^eIn. ^arbon tüiirbe ntd^t getoöfirt.

5IIIe§ mufete über bie Slliuge fpringen. SSergebenj^ bat Stouloufe

um fein Seben unb bot 2000 Stt)aler Ööfegelb an. @r njurbe

in ^unbert (Stücfe gerEiarft.

Unb hjä^renb öor ben 3J?auern ^Intmerpen^ ein gräulidic^

©c^Iac^ten ficft abfpielte, tvütüe t)inter i^nen ein ungeheurer

Xumult. ^er äJJagiftrat, ber baDon S^unbe f)atte, bofe SSeau-

t)oir im ^njuge fei, f)atte in ber 9^ad)t üom 12. §um 13. Wläi^,

bamit ben Sflebeden feine §i(fe aug ber @tabt gufommen !önne,

bie SBrücfen an ben beiben Xf)oren, hk nad) Dofternjeel ju ge«

legen maren, abbrechen, bie ^t)ore felbft fperren unb burc^

ftarfe 3[Öad)en befe^t ()a(ten taffen. Dranien unb ^oogtjftraeten

blatten ba^u i^re giiftimmung gegeben, frei(id) rao^t ton anberen

90^otit)en geleitet. 9}?u6ten fie ni(i)t ben ^ampf ber unbi^gip(i=

nierten 3fiotten Xouloufe^ gegen bie Übermacht 3^eaut)oir^ für

au^fic^t^Io^ galten, aud^ menn fie ^utnad)^ au§ ber @tabt be^

famen ? Unb mufete fid) nidit in biefem tegteren gaÜe ber ^ampf

bx^ bid^t an bie Ztjoxc ber <Stabt ^erantoäl^en
, foba^ ber

regierung^freunblic^e 9J?agiftrat unb bk 5latt)oIifen ®e(egen{)eit

fanben, 33eaut)oir in bie ^Stabt ^ereinplaffen ? 5tuc^ fonnten,

inbem bie (Sabiniften auf freiem gelbe tnaren, bk Ä'at^olifen

einen ®en)altflreid) §u fünften ber Df^egierung magen. SDann mar

ber ^erluft 5lntmerpen^ entfc^ieben, unb er, Oranien, geriet felbft

in bie Wa^t ber Gruppen ber Ü^egierung, gegen bk er ^äfe*

trauen ^u t)egen allen (3v\inb l)atte. ^ie S^lji ber (Salöiniften in

5lntmerpen mar bamal^ gerabe huxd) eine gro^e 5)^enge flü(i)tiger

Flamen unb ^Ballonen, hk fic^ au§ ben burd) bie Ü^eaftion

betroffenen (SJegenben
, gumat au^ ßille , Xournai unb S^ieber-

flanbern, ^ierl)in gerettet Ratten, anfel)nlid) erl)ö^t morben. Hu^

ben ^orftäbten ^atte fid^ biefe^ arme (^eftnbel, ha^ tor §unger

^u fterben brol)te, nac^ bem Snnern ber (Stabt gurüdgegogen,

um glei(^ babei §u fein, menn ha^ ^lünbern anfange, grü^

in ber ^dt üon 6 bx^ 7 Ul)r mürbe in 5(ntn)erpen ha^ Ein-

treffen ^eauüoirö befannt, unb fofort rotteten fid) bie (Salüiniften

in ber breiten ^auptftra^e ber ^taht, in ber ^lace be äWeir, ju*

fammen, entfd)loffen, au§5ubred)en, um i^ren ben ^er§meiflung^^



236 3e^ttte§ ^a|3itel.

fampf fec^tenben Q3rübern bet§uftel)en. Umfonft fu(^ten Oranien

unb ^oog^ftraetcn fie gu befänftigen
; fte befd)tüoren fie, in ber

©tabt §u bleiben, ba e§ ju it)rem eigenen 33e[ten fei. ^ie

^emQt)lin Xou(oufeö lief t)on Straße §u (Strome unb jammerte,

man laffe i^ren (Ratten nebft feinen ®efäf)rten ermorben. ©c^on

fegte fic^ ein Xeil in äJJarfc^bereitfc^aft, um haQ rote %\)ox §u

ftürmen. Dranien unb §0ü9t)ftraeten folgten i^nen, um fie

batjon abgu^alten unb i^nen §u mel)ren. @^ fam §u ben

milbeften 5(uftritten. SJ^c^r aU einmal fc^mebten bie beiben

^erren in Seben^gefaljr ; man fegte Dranien W ^-IBaffe auf hie

öruft unb fc^alt if)n einen SSerräter. Xrogbem gelang e§, hk

Sßütenben bis jur ^eenbigung ber <Bd)iadjt unb hi^ gum ^Ib-

juge ^eaut)oir§ gurüdgu^alten. ®er folgenbe äJJorgen fanb

bie Sabiniften mieber gufammengefc^art auf ber $Iace be 3J?eir,

mit ^Irtillerie t)erfef)en unb bereit, ha^ ^liinbcrn unb 3J?orben

ber ^riefter ant)eben gu laffen. dagegen toaffneten fitf) bie

^at^olüen unb felbft bie öut^eraner, um fic^ unb i^r ^ab unb

®ut §u üerteibigen. §atte fidj aurf) Dranien bereit er!(ärt,

an bie 6ptge ber 5lftion^partei §u treten, menn it)n bie ^on=

fiftorien bafür mit ®elb unterftügten
, fo !onnte er bod) un-

möglich mit biefen SJ^orbbrennern unb ^öbelmaffen gemeinfame

@ad)e gegen feine eigenen ®(auben§gen offen mad)en. greilidj

fein 3Sert)alten mar nidit fomo^I ein (Sinfc^reiten mit ^aä^hxud

unb (SJemalt gegen bie "ilumultuantcn §u nennen, aU üielme^r

ein ununterbrochene^ S3emüt)en, fie §u bef(^mtcJ|tigen , unb fie

fo öor ber 3SernicE)tung gu retten, ber fie, fofl§ e^ jum ©erlagen

ge!ommen märe, nad) bem Urteile SSieler faum entgangen toären

;

benn e§ tvax llax, ha'^ hk S^ieberlage ber ßalöiniften ii)re SSer=

treibung unb SSertilgung au^ ber @tabt, hk §errf(^aft ber

^at^olifen unb bann mit Sßa^rfc^einlic^feit hk 3lu§Iieferung

^ntmer^^en^ an hk 9flegierung bebeutet ptte. 8tatt beffen !am

burc^ feine Vermittlung, nad^bem ber Xumult brei Xage lang

gett)ät)rt ^atte, ein 5lu§gleic^ §u ftanbe, ber für bie (Salöiniften

\)'ö(i^^t günftig mar: er fi(^erte xtjnen 5(ntei( an ber Vemad^ung

ber @tabt unb 5Iufred)ter^a(tung be§ öom 3J?agiftrate angefoch-

tenen 5lccorbe§. ©erabe ha^ auftreten Dranienö in biefen
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Magert ift immer ber (S^egenftatib bitterer SSortüürfe getoefen,

bQB er ein boppelteg 8pie( gefpielt \)ahG. 3n 2Bat)r^ett mar

e^ fo, mie e§ bem tr)ot)(üerftQubenen eigenen Sntereffe ber prote==

ftantifc^en 5Iftion§partei burc^au^ cntfproc^. ^enn e^ ert)ie(t

biefer bie ^auptftabt be^ Sonbe^, ^(nttüerpen.

5l6er felbft biefer (^ietüinn fonnte anf bie ^auer nic^t^

I)e(fen; burc^ bie ^iebertage bei Do[termee( unb hk (Sreigniffe

in ^Intmerpen mar ber (Sntfa^ ber @tabt ^alencienne^ üon biefer

(Seite t)er unmöglti^ geworben, unb bie Don il)rem ge(bt)errn

35reberobe getrennten 'I^ruppen t)ie(t @raf 90^egt)em in Dianen

eingefcftloffen. Unb mo blieben hk t)eiB erfef)nten ^eutfdien unter

Submig t)on 9^affau? 3n jenen "^ogen, a(ö Oranien ben ^ilfe^

ruf ber ^onfiftorien 5U ert)ören Derfprac^, fur^ öor bem 5lu^=

brücke be§ ^umulte^, mar ein ^ommiffär ber beutf(i)en Siruppen,

mit benen Submig t)on 9^affau t)erl)anbelte , in ^(ntmerpen er=

fcf)ienen unb ^atte ben ^rin^en gefragt, ob bk ©olbaten ben

5[J?arfd) nad) ben 9^ieberlanben antreten foKten. Oranien t)ie(t

i^n eine 3^it(ang t)in, of)ne it)m eine ^ntmort ^u erteilen.

Sßelrfie^ !ann bie Urfad)e biefe^ 3^0^^^^ getuefen fein? (S§

gibt nur eine ^ntmort auf biefe grage. 9^id)t Unentfc^Ioffen^

l^nt, gurd}t ober ^oppeI^üngig!eit mar e^, ma§ i^n abhielt,

ba^ entfc^eibenbe SBort ju fprec^en, fonbern ©elbmangel g^ang

U)n ba§u. ^on ben 50000 @u(ben, bie if)m bk ^onfiftorien

äat)len moüten, ^atte er eben noc^ feinen §eEer gefet)en, unb

ni(f)t^ batjon t)at er überhaupt jemals ermatten. ®a^er mar

er f(^(ecf)terbing§ au^er ftanbe, ben 5D^arfc^befe^( 5U erteilen.

(£r mufete nur gu gut, ba^ ot)ne (3db feine Sanb^Ieute nic^t 5U

^aben maren. Sßo maren nun bk bxti TOlIionen ©olbe^, mit

benen bie 6^nobe in @ent fo prat)lerifd) in SBorten um

fid^ gemorfen ^atte?

(S^ mar, ol^ fd)Iüge bie ©terbeftunbe beö nieberlönbifcfien

^roteftanti^mu^. ^enn je^t ging 9[y?argaret^a baran, ba§@(^mert,

ba^ folange über bem Raupte ber ^ürgerfc^aft t)on ^alencienneö

gefdjmcbt ^atte, ^ernieberfaufen ju laffen. ^ie Sernierung^=

truppen unter bem ^efet)le t)on 9^oircarme§ maren in^mifc^en
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burd) glüei neue ^Regimenter unter bem ^ommanbo ber (Sö^ne

9}?an§felb§ unb S5erlQ^mont§ öerftärft tüorben. 5Son ^eutfd^*

lanb rüdten groei SnfanteriereQtmenter unter ben trafen @6er=

ftein unb @cf)auenburg ^eran. Unter großen ©c^lDiertgfetten

toar bie notige Artillerie non meit^er ^erbeigefc^afft tüorben.

fflad^ monatelangem ßögern gab ^t)i(ipp am 13. Wäi^ 1567

in einem freiließ fef)r gen)unbenen unb ftar! oerHaufutierten

Briefe feine ß^f^i^i^i^^^Ö h^^ ©rftürmung ber @tabt. Aber et)e

nod^ biefe Genehmigung eintraf, war ba^ So§ bereite gefallen.

9^oc^ einmal l)atte e§ bie ^erjogin mit TOlbe oerfud^t. ^urd^

(Sgmont unb Arfd)ot liefe fie am 14. unb 15. Wdx^ gu 33eu*

torage, einem SDörfctjen bei SSalencienne^, ber auffäffigen 33ürger=

fc^aft eine Slapitulation anbieten, ber pfolge e^ jebermann frei*

fielen follte, mit feinem Vermögen ab§u§tel)en. Qnic felben S^^^

trafen 33riefe üon ben ©efanbten in Antmerj^en ein, Dranien

^abc i^nen foeben erüört, e§ gäbe für fie feine Hoffnung me^r

auf (Sntfag
;

fie mö(i)ten bie 33ebingungen ©gmont^ unb Arfc^ot^

annehmen. Sm ©rofeen SRate Ujurbe bie Xrauerbotfc^aft t)er=

lefen. ®a er^ob fiel) ein milbeö Xoben gegen ben ^rin^en.

SO^an nannte i^n einen nic^ti^trürbigen SSöfemic^t, ber hk 8tabt

getöufc^t unb in^ ^erberben geftür^t f)abe, unb ben ©ott

noc^ einften^ ftrafen merbe. An eine falfc^e ©teüe maren biefe

Anflogen gerid)tet; an bie eigene ©ruft l)ätte man fc^logen,

ben eigenen ®ei§ unb ben 9}?angel an Opfermut öermünfc^en

muffen. <Bo fc^tner traf hk S3ürger biefe 9^ac^ric§t, bofe öiele

H)äl)nten, fie fei eine lügnerifcl)e SSerleumbung, um fie ^u hinter-

gehen. ^a§ Unglaublicl)e gefdja^. Auf bie (£rmaf)nungen be^

^rebiger^ ^eregrin be la ©ränge tt)ie^ bie ©tobt bie Anträge

ber ^Regierung ab, 3e|t trar bie ©ebulb ber 8tattl)alterin er=

f^öpft. Dl)ne bie (Sinmiüigung ^^ilippö abpmarten, gab fie

ha^ 3^^^^!^ h^^ ©türme. S^ocl) einer fürc^terlicl)en Ä^ononabe

t)on breitaufenb @cl)üffen, bk o^ne Unterbred)ung onbert^alb

Xage mährte, ergab fitf) hk ©tobt am 24. 9}?är5 auf ©nabe

unb Ungnabe. S3ei ben erften ©djüffen bereite fanf ben S3ürgern

ber 9J?ut. Anftatt bie SBäUe ju befe^en unb bie Srefc^e §u

Derteibigen, roarfen fie fid^ in ben ©trafen auf bk knke unb
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fangen ^falmen ; mit 95u(i)§banm§tt)eigen gingen fte ben (Siegern

entgegen.

^er gad üon ^alencienne^ bebeutete ben @ieg ber 9fle=

gierung auf ber ganzen ßinie. >Die noc^ beim Söiberftanbe

be^arrenben ©tobte fteHten nad^ unb nad) ben ^ampf ein.

^on SSalencienneg 50g 9fioircarme§ gegen 9}?ae^tri(^t. ^iefe^

njortete bie 5lnfunft be^ ©ntfeglic^en ntd)t erft ab, fonbern

fc^icfte i^m bie 33otfci^aft bebtngung^Iofer Untermerfung entgegen.

Wlittc 5lpri( l)atten im ganzen ßanbe, aufgenommen in ^er^ogen*

bufd^, 5lnttt)erpen, (Groningen unb einigen (Stäbten §oIIanb^

hk ^rebigten aufgehört, ^ie ^onfiftorien maren fc^on (Snbe

Wät^ allent^atben aufgelöft. SDie Unterzeichner be§ ^ompro*

miffe^ Dom grü^ja^re 1566 f)atten ftc^ faft fämtlic^ ber iRe-

flterung gefügt unb ben üertangten Xreueib gefd)n)oren. ^er^

ein§elt ftanben bie menigen §erren unb ©bedeute be§ 33unbe^

ha, hk ber Df^egierung noc^ trotten. 9^od^ in ber 3J?itte be§

äRonatg SD^är^ Ratten Dranien, §oogt)ftraeten unb ^reberobe

ha^ ^Infinnen ber erneuten ©ibe^Ieiftung abgetüiefen unb um
iSnt^ebung öon i^ren Ämtern nad}gefurf)t. §oorne mar bagegen

fc^on bamal^ burd) bie Vermittlung (£gmont§ unb Tlan^\elb^

in Untert)anblungen mit ber Sftegierung getreten, ß^^^^ ©c^tüure

tüar er allerbing^ erft im 5lpril ju bettjegen, aU aCleg bereite

toerloren toar. ©einem Jiöeifpiele folgte §oog^ftraeten.

Unb Dranien? (£r fat) ein, ha^ feinet 33(eiben^ in 5Int^

toerpen unb im Sanbe nid)t me^r fei. S)ie ^ergogin ^atte

feinen ^Sertrag mit ben 5Inttt)erpenfd)en (Sabiniften öermorfen

unb forberte, ha^ bie ©tabt (S^arnifon ne^me. ^tv ^rin^ er=

fannte, ha^ er biefem Verlangen nic^t tviivhe langer miberftreben

fijnnen. 9^oc^ ein Tlal machte bie §er§ogin ben Verfud), it)ren

5triump{) burc^ feine Unterwerfung 5U ert)öl)en. ^uf i^r ®et)ei6

begaben fid) hk (Strafen (Sgmont unb SJ^an^felb nad) bem in

ber 9}?itte jtnifd^en Vrüffel unb ^ntroerpen gelegenen Orte

SSiEebroe! ju einer ^wf^^^^^^unft mit Dranien. ©ie f)atten

ben ^luftrag, it)n gur (Sibe^Ietftung §u belegen. @r jebod^

mufete, ha^ ba§ für x^n eine §tt)ed(ofe ©elbfterniebrigung fei,

bafe er baburd^ in ber eitlen Hoffnung, feine (^üter §u retten,
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unnü^ fein Seben auf ha^> ©tJtel fege, ©ein @ntfcft(u& toav

gefaxt. 5(m 11. ^pril öerlie^ er 5lntlt)erpen unb reifte nad)

feinem @d)Ioffe §u SBreba. 5tud) ^ier jeboc^ füllte er ftc^

gefä^rbet. 3m D^orben ftanben bie Gruppen SJ^egt^em^ unb im

©üben §09 9^oircarmeg ^eran. «Solpie er erful)r, ha^ biefer

ba^ na^e gelegene ^urnl)out genommen t^ah^, öerlie^ er am
22. 5lpri( in @i(e bie 9^ieber(anbe unb fu(i)te mit feiner gamilie

unb feinem ©efolge eine 3itflu(i)t in feiner beutfrf)en ^roffd^aft

D^affau. 35i^ je^t t)atte er fic^ äufeerlid) nid^i nur al^ einen

treuen ^afallen be^ ^önig§, fonbern and) aU bem ^at^o(i§ig==

mu§ nod) immer angcprig gebörbet. Se^t erft burfte er bie

"iiJla^k fortfc^Ieubern, offen t)a§ 9Int(i| geigen unb bem ©piele

ein @nbe mad)en, in "Oa^ er burc^ bie Übermad)t ber ^ert)ält'

niffe hinein gebrängt morben mar. ^ie träume t)on (^ian^,

9fiut)m unb Sfteid^tum, bie normale ben 5tnaben gelodt t)atten,

ha§> ßanb ber ^äter unb hQ^ ^efenntni^ ber ^inbt)eit §u öer^

laffen, maren in 9^id)t§ verronnen, unb arm, mie er bereinft

auögejogen mar, !el)rte ber burd) (Sturm unb ©c^idfal gereifte

9J?ann jurüd in bie 5lrme ber §eimat unb be^ früheren (5)(auben§.

^ber bie ^^erü^rung mit ber 9J?uttererbe ftöt)Ite it)n ju !üt)ner

%\)at 8ie gab i^m ben ^ot)en 9J?ut unb bie tro^ige ^raft,

ben 9fliefen!ampf für bie greil)eit ber 9^ieberlanbe unb be§

(S^Iaubenö gegen bie fpanifc^e 3^tngl)errfd)aft ^u befte^en. ^er

(Sieg foüte fein merben, freiließ um ben ^rei§ feinet 35(uteg.

®er ^Rüdgug Dranien^ avi§> ^(nttoerpen unb ben D^ieber*

lanben mar bie ^efiegelung ber Unterbrüdung be§ 5Iufftanbe^.

5ln bemfelben Slage, ha Dranien 5(ntmerpen üerliefe, erbot fic^

bie ©tabt gu unbebingter Untermerfung unter ben Tillen ber

§er§ogin. ^U^balb fd)idte fie eine ftorfe ©arnifon ba^in unb

gog am 28. 5lpril felbft in bie ©tabt ein, hk fo lange ber

fefte 9}?ittelpun!t aUer Empörung gemefen mar. 9^ur ^reberobe

in ^mfterbam blieb t)on ben ©rofeen noc^ übrig. Umfonft f)atte

er mit ^ilfe eine^ Steile^ ber Saloiniftcn fic^ jum Kapitän ber

©labt emporgufdjtningen gefud^t. 9^ic^t einmal hk reichen ©al*

öiniften tjatten il)n barin unterftü^t. ®ie fürd)teten, bü§, menn

er t>a§> 9f^egiment in bie §änbe be!omme, eine @d)redenöl)err=
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frf)Qft be^ raubgierigen unb beuteluftigen ^öbel^ unöermeibltd)

tüöre. ^ad) bem gaÖe öon SSoIencienne^ backte er baran, auf

toeiteren 3ßiberftanb ^n t)er§ic^ten. (£r fanbte einen Wiener §u

Dranien unb bat i^n um ®elb, bamit er feine XvupV^« i"

3Sianen üerabfd^ieben !önne. ^er ^rin^ antwortete it)m, er

möchte gerne mit feinem eigenen Q3(ute Reifen; aber öon ben

^onfiftorien ^ahe er 9^ic^t§ erf)alten, unb je^t üermöge er nic^t

einmal ein ^ar(ef)en öon 6000 (SJulben aufzubringen. ^Darauf

fc^rieb 53reberobe an iSgmont unb SDTan^felb, bamit biefe eine

Kapitulation gmifd^en it)m unb ber §er^ogin vermittelten, unb

liefe i^nen ein ^lanfett mit fetner Unterfd)rift ein^änbigen, inbem

er nur bat, feinerlei 35ebingungen feftpfe^en, burc^ bk feiner

(S^re ^Ibbrud) gefc^et)e, unb bie (SbeUeute feinet 5lnf)ange§ barin

mit eingufi^Iiefeen. SDa lief ein 35efe^l be^ Ki3nig§ (t)om 26. Tläv^

1567) ein, bie ©tatt^alterin bürfe niemanbem ^arbon gen)äl)ren

unb feine anbere, aU unbebingte Untermerfung annehmen. 2)ie

Unter^anblungen mit bem §ofe tt)urben bal)er abgebrodfien, unb

^reberobe orbnete noc^ einen 33oten an Dranien nac^ ^reba (xb,

um il)n gu bitten, feine ^flic^t ^u t^un unb @elb für bie (Sol=

baten §u fd^affen. 5(B ber Wiener in S3reba eintraf, tt)ar Dranien

fc^on feit bier Stagen nad) jDeutfrf)lanb abgereift. Sreberobe

toagte nunmel)r einen legten, tev^meifelten 3Serfuc^, fid) ^Imfter-

bamg §u bemöcl)tigen, inbem er bem (S)ro^ feiner Gruppen in

3Sianen ben ^efe^l gab, ^eimlid) üon SSianen ab^ugielien unb

ftc^ be^ S^ac^t^ ^mfterbam ^u nät)ern, tt)o i^nen bie Salüiniften

©inlafe getüö^ren tüürben. SO^an !ann ^treifeln, ob e^ i^m

@rnft mit biefem ^lane tvav, unb ob e§ fi(^ nic^t vielmehr

nur um einen 33ortranb ^anbelte, hk Kapitäne, bie fid) bei

il)m eingeftcHt Ratten unb ftürmifc^ auf 33e5at)lung il)rer ©ol-

baten bröngten, lo^ p werben. (£r felber fe^te jebenfaE^ fo

toenig §offnung auf Gelingen be§ toÜfü^nen Unterne^menig,

ha% er in berfelben 9^ad)t (am 27. ^pril), al^ ber 5(nfc^lag

au^gefü^rt merben foHte, in möglic^fter §eimlicl)feit mit feiner

gamilie gu ©d)iffe ftieg unb nad) (Smben flüi^tete. ^ie @tabt

tiatte i^m no(^, tt)ol)l um ben SSermegenen lo^^un^erben, ein

^arlel)en t)on 5000 ®ulben auf feine l)oKänbifd^en ®üter

^iftorifc^c ©ibliot^ef. S3b. V. 16
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gemährt. 3II§ bie ©olbaten anlangten, fanben fie bie Xt)ore t)er*

rammelt unb hk alarmierten Q3ür9er §ur ^Ibme^r bereit. @ie

fucl)ten nun 9teicl)tan^ ben beutjc^en 33oben ju geminnen. 5lber

hk öJrafen ^Iremberg unb "Tfl^ofyem traten t^nen entgegen, unb

eine ^In^al)! t)on tl)nen mürbe üernic^tet, anbere gefangen. '5)amit

mar ber legte 2Btber[tanb gebrod^en. Dianen, mo brei gät)nlein

gurücfgeblieben maren, ergab ftc^ am 3. Wai auf ®nabe unb Hn*

gnabe, um btefelbe Qnt ^er^^ogenbufd), 5lmfterbam, §arlem, ®elft

unb tik anberen @täbte §ollanb§, im Suni bann enblid) (Groningen

unb ^etienter. 2)ie 5lutorttät ber S^tegierung mar allentt)alben

mieber ^ergefteHt, ber legte gunfe be^ 5lufru^r§ erfticft. 35e=

ftegt unb §erfcl)mettert lag ba^ Sanb §u ben güfeen ber Statte

t)alterin. 2öer fonnte noc^ baran §meifeln, ba^ hk SftoHe be^

^roteftanti^mu^ in ben D^ieberlanben au^gefpielt mar?

®lfte§ Äapitet.

lalTung (1567).

^riumpl) unb frcubige^ §oc^gefü^l fc^mellten hie ^ruft

9[)^argaret^a§ unb erfüllten bie ^rüffeler ^ofpartet. 3e mel)r

bie (Srfolge mu(^fen, um fo me^r flieg ber Wut unb bie (Snt=

fd^loffenl)ett , ber 9ftebellion öoüenb^ ben ®arau§ ^u mad)en.

%U bie 9^acl)rid)ten Don ben erften SSoffent^aten bei SBattreloö

unb Sannot) einliefen, mürben glängenbe 33an!ette gefeiert, bei

benen man auf ba§> Sßo^l be^ ^önig^ unb ber §er§ogin tranf,

unb laute 9flufe erfd)allten: „(£^ lebe unfere §errin, unfere

gute^errtn!" 5[Rargaretl)a felbft ba(f)te nt(^t gering bon tl)ren

SSerbtenften. ^Dte 9flul)e fei nunmehr mieber l)ergeftellt im ßanbe

— fo fd^rieb fie an ^^iltpp — unb gefeftigter, al^ je §u ben

gehen felbft ^axU V. Segt, nad^bem fie ben 33Siberftanb bemältigt

l)atte, ^ätte fie gern bie 9}?aferegeln §ur bauernben unb enblic^en
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§erftet(ung ber Drbnung im Sanbe getroffen. @ie glaubte, genug

be^ 33(ute^ fei gefloffen, unb e§ genüge, trenn hie ^röbifanten,

^äbel^fü^rer unb ^^ilbcrftürmer ge!)öngt UJÜrben, bie 2)?enge

jebod), na(^bem fie ftc^ gebemütigt ^abe, SSerjei^ung erE)a(te:

burc^ (SJarnifonen unb ©itabeden foüe man fic^ ber tt)id)tigften

©täbte für immer uerfid^ern. ^ie (Erinnerung an ha^ ©c^idfal

(^ent§ unter Aar! V. ftieg auf oor bem Reifte ber eitlen grau.

@ie faE) ftcf) auf einem Srf)rone, umgeben üon i[)ren betreuen:

ha nagten fic^ im Xrauerpge, ben @trid um ben ^aU,

3J?agiftrat unb t)ürnet)mfte 33ürger, fufefäüig t^re ®nabe an-

f(et)enb, bk fie it)nen bann grofemütig gemäf)ren moQte. ^ic

(Einberufung ber (S^eneralftänbe foüte aU ©cfilufeftein baö 3Ser=

föf)nung^ttierf frönen; mit bereu |)i(fe, fo malte fie fid) ha^i

auö, mürbe ber ^önig bann neue, etma^ milbere 9^eIigion^=

gefe^e erlaffen , unb fie mürben i^m bafür Steuern in §üUe

unb güHe jur Verfügung fteöen, Damit bie ©c^ulben abgetragen,

bie zerrütteten ginanjen mieber geregelt unb bie @taat§=

wafd)ine in i^ren rechten (SJang gebrad)t mürbe. Unb babei üer^

gafe fie aud) ftd) felbft unb tt^re Reifer nid)t. liefen fodten

hk beften ©ouüernement^ unD anbere 33eIot)nungen gu teil merben.

3umal il)r Siebling unb fac totum , mte Dranien i^n nannte,

Ißeter (Srnft uon 3}?an^felb, foüte mit (SJnaben unb (St)ren über=

fd^üttet merben, barunter bie lang erfet)nte ^errfc^aft Zum-
l)out. gür fid) felber t)offte fie bie enbltc^e Üiüdgabe ber (Sita-

belle oon ^(ajentia ale ben mürbigen £ol)n für ^k überftanbenen

(^efa^ren unb SO^ü^en.

^ag @d)(imme mar nur, ba'^ Slönig ^^ilipp gar nid^t

geneigt mar, bie 3Sirffam!eit feiner ©tatt^alterin fo \)odi an--

gufc^Iagcn, ai§ fie t)a^ felbft t^at. (Er mar mit il)rem ^er=

polten fc^on feit ben 3^^ten be§ ©turje^ ©ranöeüaö feine^meg^

eint)erftanben getüefen. 3m §erbfte 1566 !am fein 5Sertrauter

5llonfo bei (Santo in Spanien an, melc^er ber 5lu^brü(^e ber

18ol!^mut falber flüchten mußte, ^er aber ^atte in langer,

umftänblid) begrünbeter Auflage bie ^er^ogin ber ^auptfc^ulb

an ber nunmehrigen (Erhebung ber ^e^er ge^ielien: „yiux burd§

hk große 5al)rläffig!eit 9J?argarett}a^ ift e^ gefcöel)en, t>a^ fid)

16*
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bie (Sntroicftung ber ^tnge lu beii S^ieberlanben feit ber Silbunci

ber ßiga ber §erren fo betrübenb geftaltet unb je^t äum 5(uf^

ftanbe (jefüljrt t)Qt. ^enn ptte bie (Stattt)alterin, rote eö fi(f^

jiemt, benjenigen ^erjoiien ©tauben gejc^enh , bie fte tarnten,

unb t}ätte fte bk nötigen ^J^aBregetn ergriffen, bie man itjx

immer unt) immer mieber üorftellte, um ba^ ^ö(lif(i)e geuer ju

erftidcn, ba^ in ber 33ruft beö ^rin^en öon Oranien, ber ©rofen

(Sgmont unb §oorne, be§ 3)?arquig üon bergen, §oogl)ftraeten^

unb ^ontign^ö ftc^ entjünbete, fo märe e^ nid)t fo ttjeit unb

^u folc^en (SJefa^ren gefommen, mie fie je^t brol^en." ©olc^e

iöcfc^ulbigungen üerfetjlten nidjt i^ren (Sinbruc! auf ben ^ijnig^

ber ja fd)on in ber alten Siga ein tobe^mürbigeö ^erbrecften

erblicfte.

@elbft bk ^mt^fü^rung ber ^er^ogin nad) i^rem 53ruc^e

mit Dranien unb ©gmont fanb feine 53illigung üor $f)ilippö

klugen, ©erabe bk 35erbinbung mit 3)?an^felb, bie xf)V bod>

erft einen feften ^ait gab unb fte jur Unterbrüdung ber prote^

ftantijd)en (£rt)e6ung 6efät)igte, mar e^, bk fein ^öd)fte§ ärgerniö>

erregte, ^enn trog feiner ^(bneigung unb feinet kräftigen (Sin^

fc^reiten^ g^Ö^n ^te proteftantifc^e 53en)egung unb i^re ©önner

t)erl)arrte 9J?an0feIb, raa^ feine pofttiüen politifd)en Qkk an--

betraf, im mefent(id)en bei bem Programme ber alten §erren=

liga, unb biefelben ©runbfäge Dertrat unter feinem ©mfluffe

^J?argaretl)a immer nod^ bä it)rem S3ruber, nämlid) 5lbfd)affung

ber Snquifition, SD^ilberung ber $la!ate unb Einberufung ber

©eneralftönbe. Snbem fte ben ^önig bafür ^u getüinnen ftrebte,

berief fie fic^ barauf, ba'^ fetbft ber getreue unb einfidjt^Dottc

50^ün§felb biejc 3ii9ffiönbniffe fon:)ol)l für unbebingt notmenbig,

al^ aud) für unbebenfltd) ^alte, unb ba^ er auc^ meine, ber

^önig muffe o^ne §eer nad) feinen D^ieberlanben lommen. Qwav

maren 9}?an^fclb unb fie meit baöon entfernt, ctma eigenmödjtig.

bie ©eneralftänbe oerfommeln §u moEen; aber fie Ijörten nicl)t auf,

bem Könige üor^ufteüen, mie gmedmäfeig unb unumgänglich ba^

fei. (Snbe Oftober unb Anfang S^onember beriet ber ©taat^rat

über bie geeigneten SO^^ittel jur 55cenbigung ber Unruhen, unb

bie S3ef(^tüffe, §u benen er gelangte, bemegten fic^ in berfelbea
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1Rid)tung, tvk fie 9J?an^felb immer üertreten ^atte: 5lb|c^affunö

ber Snqutfttion unb ber alten "ißlafate, (£r(a6 etne^ neuen

Sf^eligion^gefe^eö , beffen ^enben§ in ber 33eftimmun9 gipfeln

lüiirbe, ha'^ jebermann, ber nid)t !Qtt)oltfd) (eben moüe, mit

feiner §abe M^ Sanb öerlaffen muffe, unb ha^ nic^t o^ne bie

3uftimmun9 ber (Seneralftönbe in ^raft treten bürfe. ®an5 un-

öeforgt fönne ber ^önig barüber bie ©eneralftänbe gemeinfam öer-

^anbeln (äffen; fegten fid) biefe bod) pfammen qu§ benjenigen

Untertt)Qnen, bie ®ott unb bem Könige n)a^r()aft treu ergeben

tüören; anbererfeitS fönne man i()ren 3"f^^n^^"tritt mit einer

^?enge t)on Garantien unb 33ebingungen umgeben, burd) hk jebe

ißer(egung beö !at()o(tfc^en ®(auben§ unmög(id) gemacht mürbe,

^iluf ha^ entfd)iebenfte aber marnte ber ©taat^rat — näm(id)

iD^an^fe(b, benn bie anberen '^ei(ne()mer, mie ^ig(iuö unb S3er=

(atjmont, maren puppen — , immer mieber baöor, faü^ e^ gu

ben Waffen föme, anbere aU ein^eimifcfte Gruppen gu öer=

tüenben unb etma beutfd)e (So(baten in bc\§> ßanb ju ^kl^m,

unb ^mar unter ber merfmürbigen 3J?otiöierung, ha^ bann and)

bie 9Rebe((en in ^eutfd)(anb 3Berbungen t)eranfta(ten mürben.

©e^r menig fonnte ^'pt)i(ipp Don biefem ®inf(uffe SJ^an^^

fe(b§ auf 9!J?argaret()a erbaut fein. '5)enn i()re SSorfc^(äge —
^bfc^affung ber Snquifition, ^oberation ber ^(afate, @enera(=

ftänbe ^ur i8ef(^(u6faffung über bie re(igiijfen unb po(itifd)en

^luge(egen()eiten bc§ Sanbe§ unb pr ©teucrbemtnigung — , ha^

roar e§ ja, mogegen er fid) bi^(ang fo tjartnädig geftröubt

^atte, ta^ eben be§()a(b bie Unrutien ausgebrochen maren. 3Sar

ha^ bie 'Madje, nad) ber fein ^er^ bürftete, menn er ba§ be^

n)i((igte, ma§ man i()m feit 3at)ren ab^ubröngen trad)tete? SBenn

i^m lRargaret()a unb 9J?an§fe(b nod) fo (eb()aft hk !at^o(ifc^e

^efinnung ber ©tänbe priefen : er lüufete, ba^ ber ^at^o(i5i§muS

ber 9Zieber(änber etma§> anbere^ mar, a(S ber fpanifc^e 5lat^o(i:^

^iSmu^, ber feine @ee(e burd)f(ammte. ^ie 3(uf^ebung ber

Snquifition, eine SD^oberation, bie ben ^roteftanten freien ^^(bjug

mit it3rem Vermögen geftattet ^ätte, bünfte i^m a(S ein Verrat

ber ©runbfeften fird)(id)er unb ftaat(id)er Autorität. Unfdimer

mar öorau0§ufe()en, ba^ bk ßJenera(ftänbe auc^ in 3"^^"ft f'^^



246 @Ifte§ ^apM.

neue (Steuern ntct)t o^ne grojse politifc^e ^^^Ö^f^önbniffe ^u

f)aben fein njürben. $i$a§ muftte er gor üon ben 2ßünfd)en

galten, er möge o^ne ^eer nad) ben 9^^iebertanben !ommen,

ober e§ möd)ten nur ein^etmifd)e Gruppen angenommen tuerben?

©erabe bie fonnte er für bie 5Scrmtrfltc^ung feiner mat)ren

^(äne nic^t gebraudjen. ^enn feinen ^tugenblid fdinianfte er

meE)r barüber, xva^ p t^un fei. gür it)n ^ah e^ nur nod)

ein 3^^^' S)urd)fül)run9 ber üjniglic^en Vollgemalt unb S3c^

feitigung ber ftänbifc^cn SSerfaffung. ^er bua(iftifd)e (Stänbe=

ftaat foHte ber abfoluten 9}?onard)ie enbgültig meieren, ^amit

foEte fic^ terbinben hk Sßieber^erftetlung ber unbebtngten ^err-

fd)aft be^ Slat^o(i§igmu§, bie S^eubegrünbung be^ @taat§firc^en=

turnet unb ber (S)(auben^eint)eit , fomic blutige 9iad)c für bie

Xumulte unb ^u^fc^reitungen ber "ißroteftanten. Unb biefe

Siad^e foüte t)ornel)mIid) bie §äuptcr ber Dppofttion treffen;

benn i^ren Umtrieben unb i^rer aftioen unb poffiüen ^egünfti=

gung ber 9^ebeIIen legte er pr 8d)ult), ha'B bie ®inge fo meit

gefommen maren , ha^ biefe greüel unb öJreuelt^aten fid) er^

eignen fonnten.

(Selbft je^t noc^ ftanben fid) alfo W ^nfd)auungen be^

^önig^ unb feiner üon S(J?an§felb regierten @d)mefter fd)roff

gegenüber. SKoKte ber Honig fonfeqnent fein, bann fonnte er

3}?änncrn mie 9}?anöfelb unb SJZegbem, menn fie fic^ neuerbing^

auc^ mancherlei 3Scrbienfte um bie ^"'^üdbrängung ber protc=

ftantifdien (£rl}ebung ermorben Ratten, it)re einftige Steilna^me

an ber menngleic^ nunmehr gefprengten Siga ber ^erren nie

unb nimmermcl)r üer^eitjen. (Sr mufete fie ganj ebenfo für ba^

|)enferbeil jeidjnen, mie fpäter bie trafen (Sgmont unb §oorne.

^enn ber einzige Unterfd^ieb gmifc^en ben beiben (SJruppen ber

Oppofition beftanb barin, \)a^ hk ©inen, ol)ne \i)x Q\d ju

med)feln, ftc^ üon ber ^Iftion gurüdgegogen l)atten, aU bie ^vo--

teftantcn an hk Öffentlid)!eit ^eröortraten. ^em 9}?arquiö üon

Sergen unb 9}?ontign^, bie ja aud^ nid^t meiter qU 3J?anöfelb

unb 3D^egl)em gegangen maren, bad)te er in ber Xl)at biefec>

(Sd^idfal p. Vernichtete er aber in 3flüdficl)t auf il)re frifd^en

Sorbeercn im H'ampf gegen ben ^roteftanti^mu^ bei SD^an^fclb
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unb $D?egf)em auf bie (Strafe, fo burfte it)nen bod) auf feinen

gaU meE)r ein politifdjer (Sinflu^ eingeräumt lüerben. Unb

ba^felbe galt für 9J?argarett)a öon ^arma. 5(u(^ fie ^atte fid)

aU unjuöerläffig erliefen, unb nocf) jegt miberfe^te fie fic^ be=

l)arrliii) ben Intentionen be^ Sl'önig!§. @e^r gut mufete biefer

freilid), ha^ e^ in ber §auptfac^e Un)elbftänbig!eit , (S(f)tt)äd)e

gegen frembe (Sintnirfungen , mit Äleinmut öerbunbene (Selbft*

Übergebung unb geringe polttifdje göf)igfeiten maren, auf bie

93?argarett)aö fronbierenbe Haltung jurücf^ufütiren mar, nid^t

gerabe böfer Sßillen. ^a^er fc^ien eö t^m genügenb, menn fie

öon SD^an^felb getrennt unb unter ben (Sinftu^ eineö 9J?anne§

gefteÜt merbe, ber fie fo §um gefügigen Sßerfgeuge be^ fpanifd^en

(2^ftem§ mieberum ma(i)e, mie ha^ in ben erften 3at)ren i^rer

@tattt)alterfc^aft unter ©ranoeda ber ^all gemefen tvax. SBenn

bie Entfernung 3J^an^fe(b§ gefd)icft beroerfftettigt unb 9J?arga=

retf)a§ @e(bftgefüt)l nac^ 93?öglid)!ett gefd)ont mürbe, fo ftanb

5U t)offen, ba^ fie fid) bem neuen 9[)?entor, ben i^r ber ^önig

beftimmte, ol)ne grofee @c^n)ierig!eiten fügen mürbe.

Wlit großer Umfielt ging ber Ä^önig ^u 2ßer!e. SDie Ä'unbe

oon ben 33ilberftürmen im ^uguft unb September 1566, bie

fein Snnerfte^ erfc^ütterte, gebot iljm enbücf) ju {)QnbeIn. Qtoax

forberte i^n SJ?argaret^a bringenb auf, felbft ^ujommen, inbem

fie if)n an ha^ 33eif))iel ^axl§> V. erinnerte, ber burd) ein ßanb,

beffen §errfd)er fein geinb mar, oon Spanien f)erbeiei(te , um
eine einzige rebeüifdie ©tabt, (S^ent, ju 5Üd)tigen. '^idjt§ mar

bem S^önige unangenet)mer, a(^ ein Hippel! an feinen perfön

=

lid)en 9J?ut, treil er baoon nii^t eben oiel befafe. ©ein ^lan

mar bereite Ö^fafet, unb ber t)atte ben ^Sorgug, ba^ feine

eigene ^erfon bahei aufeer bem @pie(e blieb. 3m §erbft 1566

Itejg er feine altbemäbrte fpanifd)e Snfanterie au^ S^eapel,

©i^ilien unb ©arbinien nad) ber ßombarbei fdjaffen. 3"9^^i<^

mürbe bie italienifc^e 9Reiterei in Sereitfd^aft gefegt, mät)renb in

^eutfd)(anb Xruppen in Sßartegelb genommen mürben. (Set)r

p ftatten fam e§ it)m nun, ba^ 3J^argaretl)a bamalö, ba e^

ftc^ 5um offenen Stampfe mit ben ^roteftanten anfd)idte, um
bie Ernennung eine§ oberften gelbt)errn bat. (Sie fügte naio
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r)tn§u, 9J?an§fe(b jofle nic^t bafür in grage fommen, ha e§ beffer

fei, lüenn er beftänbig hä i^r bleibe, um fie ^u beraten. ^t)i(ipp

ftettte e^ it)r an^eim, il)m ^Sorfcftläge gu unterbreiten, unb hci

fie ba^ abfet)nte, geigte er it)r am 30. ^e^ember 1566 an, ha^

er bem ^ergog ^Kba biefeö 5(mt übertragen \:)ahe: i^n n^erbe

er olebalb mit einem ^eere öorau^fdjidten, bamit er feinen 3Beg

fid)ere unb in ben 9^ieberlanben SSorbereitungen für feinen

(Smpfang treffe; er l^ahe i^m auferlegt, gute§ (Sintierne^men

mit ber ©tatt^alterin unb ben Ferren be^ (Staatsrates §u

l)a(ten. ^ie SBa^I ^iha^ mar für 9}?argaret^a ein burc^auS

unt)orl)ergefet)ener @rf)Iag, unb jmar um fo me^r, a(S §mifc£)en

iE)m unb ben garnefe, ^ater mie @o^n, ftarfe perfönlic^e

Differenzen beftanben. @ie t)erl)e^(te ^^ilipp feineSmegS i^r

äRiBfaÜen. (Sie ^offe, fo fdjrieb fie i^m am 1. gebruar 1567,

er ttjerbe feinen (Sntfd^Iufe nidit gefaxt t)aben, of)ne oor^er reif=

lic^ ertüogen §u ^aben, me(d) mifelidje g'^^Ö^" ^^^ t)aben !önne,

unb fie ^alte fic^ üerfic^ert, ha^ ber Ä'onig nic^t if)re Autorität

t)erfür§en molle.

9}2onatelang inbeS nocb tüä^rte eS, bi^ ^Ubo mit feinem

§eere aufbred)en fonnte. Sn^mifdjen t)oII§og fic^ in ben S^ieber-

lanben ber 3Sernid)tungS!ampf gegen ben ^roteftantiSmuS. Dem
5lönige !am hie plögtic^e Energie ber ^er^ogin fe^r ungelegen;

t)atte er bodi bie 9^olIe beS S3e§tt)ingerS ber S^ebeHion bem

§er§oge jugebadit. 9^ur n)ibermiüig unb gögernb gab er bie

(Sinmißigung jum mi(itärifd)en ^orge^en feiner (Statt^alterin.

5lm liebftcn tjöttc er eS gefeljen, menn fic^ ?[J?argaret{)a bis §um

Eintreffen 'äiha^ jeber Dffenfioe begeben unb ft(^ auf eine

rein befenfiüe Haltung be)c^rän!t (}ätte. Er befal)( it)r, nichts

5u unternet)men, mo fie nid)t beS Erfolges ganj fid)er fei, unb

\)k Genehmigung ^ur Erftürmung Dou ^alencienneS öerjögerte

er ein 3Siertelja^r unter bem SSorn^anbe, fein ^erg neige gur

SiJ^ilbe unb fc^rede gurüd üor 33ürger!rieg unb 33IutöergieBen.

^luf baS bringenbfte fi^ärfte er i^r (Sparfamfeit ein, bamit eS

uic^t an ®e(b fe^Ie, menn eS notmenbig fei. (So(c^ abn)ef)renbe

Haltung beS £'önigS märe ber ^er^ogin noc^ im (Sommer ein

minfommener ®runb gemefen, bk §änbe in ben (Sd^o^ p
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legen
;

jeft aber erroedten bie einmal errungenen (Erfolge in i^r

ben ®urft nad^ n:)eiteren X^aten unb neuen Xriumpf)en. 3m
5lnfange beg 3at)re§ 1567 t)üC(te ftd^ ^t)i(ipp gar in ein tiefet

©tillfc^ttjeigen. 5lm 25. unb 26. Sanuar f(^icfte er tt)r ^e^

pe}d)en, burc^ bie er i^r bie (Sinberujung ber (SJeneroIftänbe

unb irgenbmeld)er ^roüin^ialftänbe, fomie hk fernere ^nnat)me

eint)eimif(^er ©olbaten ftreng unterfagte. SDann aber üe^ er

lange nid)tö öon fic^ l)ören. 9^od) am 23. ^D?är§ beflagte fic^

9}?argaret^a bitter bei tt)m barüber, ha'^ er fie feit 57 klagen

ol)ne S5rief unb fonftige 9^a(f)rid)t getaffen tjabc.

@d)on lüar jeboc^ bie enbgültige ^ntfdöetbung ^^iltppg

bomalg unteriüeg^. (Sie toar einige Xage guöor gefallen unb

enthielt bie 5ln!ünbigung, ha^ ^Uba nunmel)r im 55egriffe ftünbe,

feinen 3^9 ^^^ ^^" 9^ieber(anben anzutreten, ^er S^önig

Derpftic^tete bie ^er^ogin, 5l(ba wad) ®ebüt)r auf§unel)men unb

gute^ (ginüerftänbni^ mit il)m gu pflegen, feine 3J?a6rege(n in

feiner Söeife gu erfd)tt)eren ober §u burc^freujen unb i^n in

allen 5n:)eifelt)aftcn gätlen gemöt)ren 5U laffen, t>a er be^ ^err-

fc^er^ ^Ibftc^ten genau fenne. 2)a§ bebeutete im 3BefentIid)en

nic^t nur bie (S^leidjfteüung 5I(ba§ mit 5D^argarett}a, fonbern

fogar feine Überorbnung. ^ie ^erjogin erhielt nodjmal^ ben

beftimmten 33efel)I, gmei beutfc^e 3^egimenter in bo§ Sanb ein=

rüden ju laffen unb bagegen §ur ^oftenerfparni^ eine ent=

fprec^enbe 51n§at)I inlänbifc^er Gruppen, SSallonen, inie man

fur^meg fagte, §u t)erabfd)ieben. Snbem it)r eine legte @ub^

Dention uon 100,000 ^ufaten betüiÜigt ftjurbe, mürbe i^r er-

öffnet, über S3efolbung unb Untertjalt ber Xruppen fte^e fortan

5llba bie Verfügung ^u. ^uf ha^ ftrengfte murbc it)r t)er=

boten, mit irgenbmem, (Stäuben, (Stäbten ober @in§eIperfonen

über einen ^arbon gu tier^anbe(n unb eine anbere aU be-

bingung^Iofe Untermerfung anzunehmen, fonbern ^l)ilipp behielt

fid) ha^ ^iüe§ bi^ 5U feiner 5ln!unft im Sanbe tior. Unb

ma^ ba^ SBic^tigfte tvax : 9J?an^feIb mürbe bie gemeffene SBeifung

ju teil, ol)ne ^erpg nac^ feinem @out)ernement Sujemburg üh^

§ugel)en, mie e§ l)ie6, um 5llba, ber oon ^enua au§ 5U Sanbe

fommen foHte, ben Eintritt in bie 9^ieberlanbe p fiebern.



250 ®ifte^ ^ap'xtd.

(£r foüte offenbar baburc^ Don ÜJ?argQrett)a getrennt unb unter

hie $[Rad)tjp^äre ^iha^ gefteüt n^erben. g^Ö^^^"^ mact)te TOa
in einem überaus t)ö|(id)en ©djreiben ber ^er^ogin 3J^ittei(ung

Don feiner (Ernennung. (£r bemerfte, er leifte ber ^Berufung

gern gotge, um ber ©tatt^alteriu ^u bienen unb i^r t)ilfreid)

§ur @eite §u fielen.

^ie (£tQttl)a(terin mufete freiließ, meieren 3ßert fie biefen

frf)önen 3Borten bei^umeffen ^atte. ©erabe, a(^ fic^ 3Sa(encienne§

ergeben t)Qtte, al^ fie fic^ auf ber §5^e i^rer ^riumpt)e n)ät)nte,

trafen bie legten ^epefc^en ein. Wlan !ann fid) benfen, mie

fie bat)on berührt mar. ^en 53efe^(, betreffenb bie SSerab^

fc^iebung ber SSaüonen, legte fie bem ©taat^rate erft gar nic^t

öor unb erffärte, fid) üon 90^an§fe(b nic^t trennen gu fönnen.

3n bitteren ^lu^brüdcn be)d)u(t)igte fie ben S^önig be^ Unban!eö.

(Sr ne^me, fo fc^rieb fie i^m am 11. 5(pril 1567, feine 3ftüd^

fid)t auf i^r 5(nfel)en. ^urd) aufeerorbentlidje 33ef(^rän!ungen

^abe er i^r ade Autorität unb bamit hk 9J?ögIid^feit geraubt,

neue Drbnung im !2anbe gu fc^affen. Se^t, ha burc^ it)re 35e^

mül^ungen hk 9Ru^e mieber!et)re, moüe ^f)ilipp Ruberen bie

@^re geben, mät)renb fie bie ^Irbeit unb bie ®efat)r get}abt öatte.

^a ba^ ßanb auf ^anbel unb SSer!e^r angemiefen fei, muffe

bie unrut)ige ©pannung üon it)m genommen njerben, in bk c^

ber Stönig burc^ ben ^orbel^alt be^ ^^^arbon^ auf unbeftimmte

3eit ^inau§ t)erfegt ^abe. Steinen fd)öneren @icg fönne eg ja

geben, aU ben, ber o^ne 33lutt)ergie6en errungen fei. 5In ^Iba

antmortete fie, ba ber grieben mieber ^errfd)e, fo fönne fid)

ber Sl^önig bie Soften neuer 9^üftungen erfparen; fie gab i^m

bamit §u öerfle^en, bafe fie feine ©enbung für überftüffig öattc.

@d)on feit 3af)re§frift meilte einer it)rer Bankbeamten, ber

^Neapolitaner Sembo, am §ofe ^{)ilipp^ gur Seförberung i^rer

perfönlic^en ^Ingelegen^eiten. 9Nun fanbte fie einen neuen SSer=

trauten, ben ©a^parb oon S^oble^, §errn t)on ^ißt), ^omman^

bauten ber geftung ^^itippeüiUe, gum ^ijnige, um bei biefem

t^re 253ünfc^e unb SSorfd)Iöge §u Vertreten. @r mar gugleid)

ber jTröger einer Sifte, auf ber hk 9?amen berjenigen Ferren

unb oorne^meren (SbeUeute oerjeidjnet maren, bie in ber
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fcf)(immen Q6t bc^ 53ürgerfriege^ treu §u ®ott unb bem Röntge

geftanben unb bat)ev Sot)n unb (£t)re ücrbient Ratten. ®ie

augjcic^nenbfte (SrlDäljnuntj ert)iclt barin natürücf) ®raf $eter

©rnft üon iT^an^felb. ®raf ^ar( 9}^inörelb, Serloljmont unb

fein @ot)n Ä^arl üon ^tergc^, D^oircarme^, ^eauüoir unb

Sfioffeg^cm befamen ^a^ ^räbifat „fe^r gut", ber ^erjog Don

^2(rfc^ot nur „gut". SD^eg^cm unb ^(remberg mußten [icf) mit

einfacher S^amen^nennung begnügen, unb and) @gmont mar bzi

ii)r iDieber {nfoU)cit gu (S^noben gelangt, 'Oa^ itjm ba§ ^(eic^e

tt)tberfut)r. Oranien, ^oorne unb §üog^ftraetcn murDen mit

üietfagenbem (5ti(Ifc^tt)eigen übergangen. %nx ben gaü, ha^

$t)ilipp it)ren amtlidien ^orfd)lägen unb priöaten 3[Bünfd)en

!etne 9fied)nung trüge, bat fie um ben ^Ibfc^ieb.

S3Seber i^re (Srfotge nod) aud) it)re 53itten üermoc^ten ben

Stönig umguftimmen. 5lm 15. ^Iprif reifte 5llba öon 9}^obrib

ab; in (Sartt)agena Wiffte er fid) nad) ®cnua ein. 3n

Dberitalien ermarteten il^n bie mittlenoeile ^ier fongentrierten

Xruppen, im ganzen 10,050 ^ann, unb ^n^ar 1250 Tlanu (eid)ter

^oöaEerie unb 8800 SJ^ann fpanifdjer Infanterie, hk öier

„Stcr^io^'^ Don ber Sombarbei (2000), öon 9^eapel (3500),

(Sarbinien (1800) unb (Sizilien (1500 9}(ann). Sßie offener

§ot)n Kang e§, menn er t)on ©enua an§> (am 25. Tlai) ber

©tatt^alterin replizierte: er freue fic^ fet)r barüber, baß oHeö

tüieber ru^ig fei, unb bebauere bie .^er^ogin für bie erlittene

^ü^e unb (Sorge; in 5lnbetrad)t biefer glüdlic^en SSenbung

ber ^inge tvexhe er aufeer feiner fpanifc^en Infanterie unb

itatienifc^en 9Reiterei nur noc^ 400 leidite 3Reiter in 53urgunb

unb ein bcutfc^e^ Infanterieregiment unter bem (Strafen Sobron

in (Solb nehmen, ^abet lagen bereite bie beutfdjen 9Regimenter

©berftein unb (Sd)auenburg im ßanbe. Unb nid)t nur biefe

anfe^n(id)e ^ruppenmac^t ftanb ^u feiner 33erfügung, fonbern

er ItJor auc^ ber S^räger aufeerorbentIid)er 35oIlmac^ten. ©ein

patent aU ©eneratfapitön gob it)m ha^ ^ommanbo über alle^

9}?ilitär in ben D^ieberlanben ; e^ gab i^m bie Erlaubnis, überall

bortt)tn ©olbaten gu legen, n)o^in e§ i^m beliebe, unb forberte

aÜe (SJouoerneure, 33eamten, ^afallen unb Untert^anen auf gu
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untüeigerlic^em (5)ct)oriQm. @r burfte gegen alle, bie fid) feinen

5lnorbnungen nic^t fügen mollten, g(eid)üiel meldje^ Stanbe^

ober 5Imte§ fie feien, mit Sßaffengemalt, ©efängni^, ^mt^ent*

^ebung, ja fogar Xobe^ftrafe unb 3Sermögen§ein5iet)nng ein-

fd)reiten; anbererfeit^ burfte er Sf^euigen nac^ belieben ^arbon

gemötiren unb ©ctreuen Mo^nungen üerfpred^en. 3t)m raar

eben ode^ ha^ gu teil geworben, roa^ ber ^önig ber ^er^ogin

Derfagt ^otte. (Sogar fo roeit rvar ^^ittpp gegangen, ha^ er

im Oorau^ aEe 3J?aferegeln ^liba§ beftätigte. 3n einer befon-

bereu Urfunbe toarb er ermächtigt, gegen biejenigen Flitter be§

©olbenen Q3Iiefee§, bie 9lnftifter ober TOtfc^utbige ber ftatt-

gehabten Unruhen feien, ot)ne Sf^ürffic^t auf hk ^rioilegien be^

Orbenö ha^ ^erfaE)ren einpleiten. ?luf ba^felbe lief e§ ^inau^,

menn it)m ber ^önig aufeerbem einfc^ärfte, biejenigen Ferren, hk

er Oerbäd^tig ober mitfc^ulbig befäube, nad) fetner 5Infunft §u

oer{)aften, um fie cjemplarifc^ 5U beftrafen. ^e^gleidjen mürbe

i^m auferlegt, au§ bem geringeren ^olfe eine ^(n^a^I ber

<Sc^ulbigften pr 3üd)tigung t)erau§pgretfen , ha^) ^Sermbgen

ber ^Verurteilten gu fonfi^^ieren, bie 33uc^brudereien, 53ud)löben

unb (Sd)u(en ftreng §u überroac^en, bie alten 3Religion^ebi!te

t)on neuem §u publizieren unb ftreng au^^ufüljren, bie 53i^tum^''

organifation nad^ bem ^lane oon 1559 §u oollenben, bie aufeer^

orbentlid)e päpftlid)e Snquifition mieber^er^uftellen, fomie bie

rebellifc^en ©täbte burd) Vernichtung il)rer ^^rioilegien, ^ol)e

33u6en unb 33au oon 3^i"9^iJ^9^" h^ ftrafen unb für immer

5U feffeln.

Sßa^ bebeutete neben fold)en ^^oHmaditen unb Snftruftionen

nod) bie Autorität ber ©tatt^alterin? @ie mar nur nod) ein

leerer ©chatten, beftimmt, bie Verantmortlid)!eit für ha^ (gemalt-

regiment be^ ©eneralfapitönö ^u tragen, unb ba^ War in ber

%\)at bie 5lbfic^t ^l)ilipp§. 3n biefem «Sinne fiel bie ^Intmort

au§, bie er (@nbe Wla'i) burc^ (^a^parb oon S^oble^ ber §ergogin

erteilte. (£r tabelte ernft(icf) bk leibenfcl)aftlic^e unb t)eftige

©pradje it)re§ Scf)reiben^ oom 11. ?lpril, fomie ba^ SD^ifetrauen,

ba^ fie i^m barin befunbete. ©en 5lbfd)ieb fd)lug er it)r ob.

5)a6 fie fic^ in feinem ^ienfte — fo führte er il)r gu ©emüte —

I
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}o groBen 9fiut)m unb (£t)re oor ber gangen 2öelt erroerben

!onnte, t)crpflid)te fte §u grofeem jDanfe gegen iijn. ^enn )'ie

t)abe SEf)aten üerrtd)ten bürfen, öon benen er roünid)e, bafe fte

it^m fclber befc^ieben roorben ioären. Snbem er fte burc^ foId)e

@d)meid)elcten ju befonftigen fudjte, lüodte er fie pgleii^ be^

fttmmen, bie9J?iffton "älba^ in einem günfttgeren St(i)te §u betrachten:

er liebe fie ai§ feine (S>ct)roeftcr, nnb nie roerbe er bulben, ha^

jemanb gu einem anberen 3^^^^^ "öc^ ben 9^ieber(anben fomme,

aU nur um i^r bei ber 9^eubefeftigung ber Drbnung ben crforber-

ticken fräftigen 55eiftanb §u geroäörcn. (£r fucf)te fie baburc^

feft5ut)a(tcn, ha'^ er ibr hk 5(u^ficl)t auf ^lagentia mieber öor=^

fpiegelte: ^wax l)abe er fic^ barüber no(i) nic^t entfc^Ioffen, bod)

fuc^e er nac^ einem ^(u^mege, ber ihren klagen ein (Snbe machen

mürbe. 5(ud) ha^ alte Slrugbilb feiner balbigen 9ieife nac^

ben 9^ieberlanben führte er xl)x üor unb bat fie, menigften^ h\^

^u feiner 5In!unft noc^ gu märten. 3"9^^^<^ ftrecfte er bie

gü^ler Qvi§>, um gu erfat)ren, miemeit er auf i^re 3}ätmir!ung

bd bem ^orget)en rechnen bürje, tüie er unb 5l(ba e^ üor^atten.

'Der ipanifc^e ©taat^rat bcfi^lofe, bafe hk ^riuilegien ber nieber-

(önbifdien Stäbtc faffirt mürben, et)e ^Ilba fäme, ha e^ ha^

^nfcl)en ber ^tatt^alterin fcf)äbigen müfete, menn man folange

bamit märten molle. Demgemäß liefe il)r ber ^önig eröffnen,

meld)e äJ^aferegeln er §ur bauernben ^agififation be§ Sanbeö

für nötig erad)te: Ä'affation ber Privilegien, ©rfe^ung ber

ftäbtifdien SD^agiftrate, ber Organe ber kommunalen Autonomie,

burd) !ünigtid)e 35eamte, ^au Don Sitabellen, 3Sermögen§ein^

giet)ungen, Auferlegung t)on ©teuern ot)ne ftönbifdje ^Scmilligung,

^erabfc^iebung ber ein^eimifd)en Gruppen. ^l)tlipp fteEte ber

(Sdimefter anl)eim, mit ber 5luefüt)rung biefer Anorbnungen

fojort gu beginnen ober, fall§ i^r t)a§ gefät)rlic^ bünfe, bi^ gur

•^Änfunit Alba^ gu märten. (Sbenfo, mie er bie (£ntfd)eibung

über ^lagcntia ^inaUöfd)ob, erklärte er, erft bei feinem ©in--

treffen in 53rüffel fönne er fid) über bk beantragten 35e(ot)=

nungen für 9}?an§felb, 9^oircarme§, 5lrmentero^ unb anbere

<5)etreue fdjlüffig merbcn.
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3J2Qrgarett)a roar iüd)t geraöe ffrupulö^, menn e§ fic^

barum ^anbelte, Den ^ötüen be^ ^bntg^ auC^jufü^ren
,
^umol

tüenn fie babei \i)xen perfönltc^en Vorteil ^u finben ^offte. 5Im

12. Suli erHärte fie ^id) bereit, alle Scfet)le be^ Stönig^ au§=

^uful)ren, felbft bie 'Aufträge, bie it)r (SJa§parb t)on 9^ob(e^ über»

brockte, mie fet)r aud) bcren Sn^olt tbrcn eichenen 5(n[id)ten

^uroiberfaufe. <Sie ttjufete, t)a^ fie nid)t burcft Ungctiorfam bie

5Iu^fi(f)t auf ^(ajentta Derfc^ergen bürfe. 5lber anbererfeitS

empörte fie e§ bod), ba6 fie, bie Üietterin ber 5lrone unb hc^

Sanbe§, anftatt für il)re mieber^olten Anträge ®et)ör ju finben,

tüie ein unmünbigeg Ä'inb unter 5(Ibaö ^ürmunbid)aft geftedt

loerben foHte. liefen ©c^log üermoc^te fie nid)t gu überminben.

Unb tüie jet)r fie aud) il)re ^iüfä^rigfeit beteuerte, in 3Sir!üd)=

feit liefen i^re ^anbtungen unter bem (Sinfluffe 9J?an^felbö ben

Sntentionen be§ Slönig^ fdjnurftrad^ praiber. Sßiemot)! it)r

^[)i(ipp ben (Sriafe aud) proüiforifc^er ©bifte in ^Retigion^fac^en

Derbot unb an ben alten ^lafaten nid)t§ geänbert rtjiffen roottte,

t)atte fie bennoc^ am 24. Wlai eine ^erorbnung für ^ntroerpen

veröffentlicht, bie fpöter mot)( nod) au^gebet)ntere ®ü(tigfeit

erlangen follte, unb bie in ben klugen ^t)ilipp§ immert)in eine

betrö(^t(i(^e „^D^oberation" bebeutete, tüie fie früt)er üon ber

§crrenliga geforbert unb im ©nttüurfe ^Iffonteüilte^ üom 5(pril

1566 einen ^lu^brud gefunben t)atte. ^Denn nur auf geroiffen

fe^r f(^n)eren „^crbredjen", mie $rebigten, tjäretifc^em Unterrid)te,

Äird)enjd}änbung , Übung ber proteftantifd)en 9^e(igion, ®rud

unb ^erfauf fe^erifc^er unb b(a§pt)emifd}er (Si^riften unb 33i(ber,

ftanb ber Xob, aber nur ®a(gen unb ^djroert, nidjt ber @d)eiter=

baufen, für ben ^^ilipp eine gan§ bejonbere ^^orliebe ^atte.

55ür leichtere ^erget)en, mie Slauf üerbotener @d)riften unb

!ÖiIber, ^armlofe ©pöttereien u. f. m., marö t)k ©träfe in ha^

^rmeffen beg 9lid)ter§ gefteüt; ^agabunben, 3(btrünnigen, Ver-

bannten unb Flüchtlingen mar nur ber ^Ibjug au^ ^ntmerpen

binnen üierunbgmangig ©tunben auferlegt, ©ogar eine ^(rt üon

(^ctüiffen^frei^eit , menn man fid) nur ber 9Re(igion^übung unb

ber Verftöfee gegen bie auöbrüdlid) mit ©träfe bebro^ten Sßer--

bred)en enthielt, iüar mit bem SBortlaute biefe^^ ^(a!ateö nic^t
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unöcrtrögltc^. ^t)Uipp irufete fic^ tor 3oi^n über bte (Sigen^

möc^tigfeit ber ^erjogin nic^t ^u faffen. @ie t)abe, fo tabelte

er fte fterb, gegen t^re ^^flic^t üerfto^en, ha fie o^ne feine

®enet)migung eine foId)e ^erorbnnng nic^t erlaffen, ja fogar

nic^t einmal baran l)ätte benfen bürfen. SD^it ftc^tlic^er ^e-

§ie^ung frng er , morum fie benn ber ^taat^rat nic^t bauor

gemarnt E)atte. 3n Söa^r^eit ^atte ber (Sntmurf im ^taatörate

eine ftrengere (S^eftalt getragen ; nac^^er aber fegte auf 3"i^öten

be§ ^(ntmerpenfd^en S3ürgermeifter^ ©traelen, be§ greunbe^

Dranieng, ber bd ber ©tatt^alterin allmä(^tige SJ^an^felb feine

TOIberung bnrc^. ^^luf 33efet)I ^t)ilipp§ toiixbc ha§ (Sbift am

23. Suli 1567 miberrufen.

jDie fd)arfen Söorte be^ ^önig^ bienten nid)t bagu, in

3)?argaret^a bie 3fiüdtritt§ge(üfte gu erfticfen, n^enngleidt) fie

tJorber^anb mit biefen ©ebanfen met)r fpielte. ^J}?an§felb t)atte

i^r eingerebet, ber ^önig fönne fie für bie S^ieberlanbe nid)t

entbehren, unb bat)er meinte fie, $^iüpp mürbe fic^ buri^ if)re

^rot)ungen, ben 5lbfc^ieb ju net)men, einfd)ü(^tern (äffen. 3e

me()r inbe§ bk (Spannung ^mifc^en i^r unb bem Könige mud^g,

um fo ernftf)after mürbe e§ il^r mit bem Sßunfc^e nad) @nt^

(affung. ^ie ^ert)ä(tniffe an i()rem §ofe maren andj nic^t bie

angene^mften. 3J?an^feIb, bem (Sgmont jegt burd^ bid unb bünn

folgte, mar feinet @influffe§ tialber bei aEen übrigen fe^r unbe=

liebt, unb fortmö^renb gab e^ 3^^^ürfniffe unb 9f?eibereien in it)rer

Umgebung. 3J?it "alba geriet fie, et)e er noc^ angelangt mar,

in bitteren ^^^ift. SBät)renb er tjon Oberitalien au§ in ben

äJ^onaten Suni unb Suli über @at)ot)en unb 33urgunb lieranjog,

entfpann fiel) §mifc^en il)m unb ber @tattl)alterin ein 33rief=

ttjed^fel, ber öon il)rer 6eite mit fteigenber §eftig!eit geführt

mürbe. @ie frug il)n Don neuem, meieren ßtved fein grofee^

§eer l)abe, ha hod) ha§) Öanb berul)igt fei. «Sie weigerte fid)

beftänbig, SO^an^felb fort^ufc^iden unb hie Sßallonen gu faffteren.

^ud) bamit mar fie nic^t einberftanben , bafe ^Iba ;^ujemburg,

9J?an^felb§ ^ouDernement, gum ^u^gang^punfte für feine Ope-

rationen unb §um 9}?ufterung§plage für ha^ beutfd)e 9iegiment

Sobron beftimmte.
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^ber toa^ nü^ten if)r alle ^rotefte unb 2ßtn!cl§Ü9e? ^a
it)r bcr Slönig feine ©ubtjentioit met)r für ben Xruppenjolb

fc^icfte, fonbern fte bafür an 5l(ba nerttjie^, unb ba biefer ^tn*

mieberum fein ®e(b für W 3ßaüonen empfangen ju ^aben be-

^auptete, fo mufete fte bie einE)eimifd)en ^Iruppen abfc^affen.

Snt Suli gab e^ beren nur noc^ t)ier§e^n Ä^ompagnien, öon

benen brei^e^n in Antwerpen ol^ 33efa|ung lagen unb eine t^r

felbft al^ Seibn:)arf)c biente. "äudj auf beren 5lbban!ung beftanb

Hlba. (Scheinbar ben SBunfd) 9)?argaretl)a§ refpeftierenb , ha'^

ßujemburg gef(i)ont mürbe, birigierte er ha^ Slegiment Sobron

nad) Antwerpen unb befahl bem (Strafen 9[)?an^felb, ber eben

öafelbft mit bem §ofe meilte, bort §u bleiben, inbem it)m \>a^

^mt übertragen n:)urbe, barüber §u ttjac^en, bafe fic^ ha^ S^te*

giment feine ^u^fd)reitungen ju ©c^ulben fommen laffe. 5luc^

fo ^offte nämlic^ ber t)erf(i)(agene (Spanier 5D^an^felb öon ber

(Statt^alterin §u trennen, ^enn biefe begab fic^ bamal^ öon

^Intmerpen pm (Smpfange ^Ibaö nad^ 33rüffel. 3n ^ntmerpen

ftanb äJ^an^felb ferner im mititärifc^en 9D?ad)tbereid)e 5llbaö, ha

t>Q^ 9iegiment Sobron biefem ganj ergeben ttjar. Offenbar

fürd)tete ^llba noc^ immer, $)^an^felb fönne feinen (Sinflufe

auf bie ^erjogin benü^en , um fie jum SBiberftanbe gegen t>a^

Einlüden ber (Spanier ing Sanb §u bemegen. Qtvax nal)m

^D^an^felb ben 5luftrag 5llba^ an, freilid) mit SBiberroillen ; bieö

l)inberte i^n inbe§ nic^t, hk ^er^ogin fd)liefeti(^ boc^ Don ^nt=

merpen nad^ S3rüffcl gu begleiten. SBie fel)r fi(^ aber fonft

auc^ 9J?argaret^a gegen Wlbaö ^norbnungen fträubte, fo toax

]k ho&} burd)au§ macl)tloö bagegen. ©c^liefelicf) mufete fie bod)

immer tl)un, toa^ i^r ber §er§og, menngleid) in ber ^öflic^ften

gorm, aber ol^ ftriften 59efe^l be^ ^önig^ öorfteHte, moran er

felbft nid)t§ änbern bürfe.

^lüe biefe Demütigungen 3Jiargaretl)a§ maren inbeö nur

ein SSorfpiel §u bem, tva§> it)r beöorftanb, al§ ^Iba bie S^ieber-

lanbe erreichte. Einfang 5luguft traf er in Sujemburg ein unb

mürbe bort üon 33erla^mont unb 9^^oircarme§ ermartet, hk

Wan^felb nid)t gerabe fel)r l)olb unb freunblic^ geftnnt maren.

lu§ '^trlon in Sujemburg fanbte er ben Slrieg^rat gran^ii^fo
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b'^üorra ber ^ergogtn ^ur ^egrü^ung entgegen, ^narra !)Qtte

ben 5(uftrag, t^r ha^' alte 2kb üorptrogen, %lba fei nic^t ge*

fommen, um i^re ^tutorität ^u minbern, fonbern um fte §u

ftü^en unb [ie ju bitten, über il)n tvk über i^ren gering[ten

S)iener gu verfügen, fur§ i^r unb aüen Ferren be^ §ofe§ hk be-

rul)igenbftcn (Srflärungen abzugeben unb i^uen jeben 3Serbad)t gegen

Mha Qu^^ureben. (Sr follte fie olle, felbft (Sgmont unb §oorne,

befud)en unb it)nen fagen, balb merbe ber ^önig fommen unb

t^nen feinen ^an! für il}re ^reue bezeugen. goE^ 9J?argaretl)a

fragen n)ürbe, meiere Vollmachten 'alba ()abe, foHte ^Dorra er*

töibern, er UJtffe nic^tö baüon. 9^ad)brüdltc^ follte er in ^brebe

[teilen, ha^ ber ^önig bie 3"<i)tigung be^ Sanbe^ plane, ober

bie fpanifd}e Snquifition einfüt)ren unb ba^ ßanb unter ba§

5oc^ emiger Ä^nedjtfdiaft unter Spanien beugen toolle: benn ber

Hlönig fei ein milber ^^rft unb moüe feine angeborene ®nabe

malten laffen; 5llba gebenfe fic^ überhaupt nic^t in bie nieber-

tänbifd)en 3Ser^ä(tniffe einpmifdjen , fonbern moEe nur be§

§errfd)er§ 5In!unft fiebern.

5Die ©enbung ^üarra^ I)atte inbeg nod^ einen anbercn

tnidjtigeren 3^^^^ ^I^ biefe trügerififien Verfic^erungen. (£r

foUte ber ©tattt)alterin angeigen, ha'^ %iba feine Slruppen in

Trüffel, in Sier hei 5Intn)erpen unb in (Sng^ien einzuquartieren

gebenfe. Unter ber befi^eibenen gorm eine§ Vorfc^lage^ foUte

g)t)arra gunöd^fl biefe 33ertei(ung ber Struppen bei ber ^ergogin

befürworten, unb §mar unter bem SSortuanbe, ha'^ fie burc^ bie

9^otmenbig!eit geboten fei, bie ©olbaten, loenn e^ crforberlic^

märe, in fürgefter grift fongentrieren p !i3nnen. 3n 3Bir!(id)«

feit bebeutete ba§ ^rojeft, ha pgleid) in ^Intmerpen an bie

@teEe ber SSaHonen ha^ S^tegiment Sobron trat, tk Dffupation

ber beiben ^auptftäbte burd) bie Siruppen 5l(baö unb hk Untere

merfung ber @tattt)alterin, i^re§ §ofe§ unb ber 3^ntralregierung

unter feine SJ^adjtfppre. 9}^argaret^a legte bie ^otfd)oft goarra^

bem (Staatsrate tor, unb biefer fprad^ fid) gegen 5llbaS ^Ibftd^t

aus. Wan berief fic^ barauf, ba^ S3rüffel fid) immer gut ge=

finnt gegeigt l)abe, unb bafe eS bal)er nid^t geredjt märe, menn

eS §um SDanfe für feine Xreue am erften unter ben (Spaniern

^iftortfc^e Sßiöltot^ef. 93b. V. 17
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§u (eiben t)ätte; man 6e]d)Io6, 'alba foüe mit feinem §eere an

ber ßütticf)'S3rabantifc^en ©renje bd §ut) Sager t)alten unb

öon bort allein nacf) S3rüffel fommen. ^a aber erüärte ^öarra

münbltd) bem ^taat^rate, ber ^Sorfc^Iag 'äibas beruhe auf einem

!ategorifcf)en 33efet)(e be^ ^önig^ felbft, unb ^iba beftätigte

ha§ brieflid^. ^er |)er§09in blieb nid^t^ anbere^ übrig, menn

fte nid)t bem Könige offen ben ©eftorfam üertüeigern mollte,

alö nachzugeben, ^ie f^janifc^e Snfanterie mürbe nacf) 35ruffel,

Sier, ®ngt)ien unb auc^ nad) ®ent gelegt; bie 3^eiterei mürbe

teil^ in ber ®raffd)aft SSalfenburg am red)ten Ufer ber "ifflaü^,

teil^ auf bem linfen Ufer ^iemlic^ in ber 3J?itte §mifcf)en S3rüffel

unb SJ^ae^tric^t in ben brabantifc^en Drtfd^aften ^t^i^t^^eeum

(Seau), §a(en, ^ieft unb @id)em, foroie in ber ^äi^e tjon S5rüffel

einquartiert. SSergeblid) blieben bagegen alle S3itten unb ^ro-

tefte ber @tänbe öon 33rabant unb ber @tabt S3rüffel, mienjo^l

fie bem ^ergoge t)on ber ©tattt)a(terin auf ha§ nad)brüdlid)fte

empfohlen tüorben maren.

to 22. 5luguft 1567 na^mittag^ um 3 U()r 50g ^Ilba

mit feiner Seibmad)e in 53ruffel ein. SBeber ber SO^agiftrat ber

(ötabt, noc^ aud) bk ^erüorragenbften (SJrofeen, (Sgmont, 9J?an^=

felb unb ^Irfc^ot, bereiteten it)m irgenbmelc^en (Smpfang. SDrei

(Stunben öor feiner 5[n!unft ^atte bie ^erjogin im (Staatsrate

bie Umfrage gefteUt, ob fie it)m mit feiner @arbe ©inlafe in

t^ren ^alaft gemä^ren bürfe. 'alba ^atte baüon erfal^ren unb

Iie§ i^r mitteilen, er unb feine ®arbe ftänben ^u if)rer S^er-

fügung, morauf e§ 3J?argaret^a in fein 33elieben ftedte, ob er

oQein ober mit Gruppen fommen moüe. ^I^ er am Schlöffe

anlangte, öermeigerte inbe§ bie Seibmad^e ber @tattf)a(terin ber

feinigen ben g^Ö^^Ö- 3}?argaret^a empfing , umgeben öon

3J?an§fe(b, ©gmont unb anberen §erren, ben 3^it)alen in t^rem

©(^laf^immer, ttjo fie gert)i3^nlic^ it)re ^lubienjen erteilte, unb

blieb, al§ er eintrat, ftet)en, ot)ne einen 6c^ritt öorttJärt^ ober

rüdmärt^ ju tl)un. ^er §er§og bet)anbe(te fie mit einer au^^

gefüllten §öfli(^!eit unb S^rerbietung, al^ fprädje er mit bem

Könige felbft ober ber Königin. @o großen Slefpeft er it)r

aber auc^ bezeugte, fie bett)at)rte eine falte, abmeifenbe Haltung.
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9^ad) ^eeubtgung feiner ^ubten^, bte ungefähr eine f)aI6e @tunbe

gebouert ^atte, begab er ficf) in feine Verberge.

8tatt^alterin, §erren, @tänbe unb ^olf tnaren einig in

it)rem $U?ifefatIen über 5l(ba^ ©rfc^einen. 3^^W^^^ ^^^ ^ol!e

nnb ben fpanifcften ©olboten !am e§> §n blutigen 3i^f<^ntmen=

ftöfeen. ^er pnbifdje 5lrmentero^, ber burd) Denunziationen

unb 5trted)erei t)or bem neuen §errn feine alten @ünben tüett*

5umac^en futfjte, rvavnie 5llba, aufeer bem §aufe 5U effen, unb

bat umfonft bie (Stattf)alterin, in i^rem pritiaten Sntereffe fid)

üon 9}<fan§felb gu trennen unb fid) 5I(ba p fügen. Die §er=

5ogin rvav in einer üergtreifelten Stimmung. SJ^an^felb gab

it)r ben 9Rat, im (SinDerftänbniffe mit ben ©täuben unb bem

Sanbe ^iha nad) äRöglic^feit @c^tt)ierigfeiten §u bereiten unb

\i)m ha^ ßeben fauer p mact)en. 3i^"öc^f^ befann man fi(^

t)inter^er, bafe man il)m gar nic^t ben (Sin^ug in 53rüffel ^ätte

5U geftatten braud)en, e^e man nic^t feine 3SolImad)ten fannte,

unb ber ^taat^xat befdjlo^ ba^er al^balb am 23. 5luguft, if)n

5U bereu 3Sorlegung auf^uforbern. Umget)enb überfanbte fie

5l(ba, unb al§ man i^re Xragtneite erfat), bemächtigte \xd) aller

eine tiefe (Sntrüftung. 9J?argaret^a fagte öffentlich, fie fei jegt

überflüffig unb fönne ge^en.

5(ber nod^ trat 5llba mit ber größten ^orftd^t auf. 9^od^

töollte er t)erfud)en, ob er 9}?argarett)a günfttger ftimmen fönne.

©nige Slage nad^ feinem (£inmarfd)e ^atte er eine neue 3"'

fammenfunft mit i^r, inobei über hk (Einquartierung feinet

§eereg unb hk Seiftungen ber ^tabt S5rüffel für feine ©oI-

baten beraten mürbe. Sie bat noc^mal^, ha^ S5rüffel t)erfd)ont

mürbe. Darin blieb er jebod) feft. @r erflärte fid) bereit, aEe

^erantmortlic^feit unb aUe^ Obium biefer 3J?a^regel auf feine

(Schultern §u laben, unb liefe e§ nidjt fel)len an fd)önen ^Sorten,

um fie §u ürren: nur be§l)alb l)abe i^n ber ^önig l)ierl)er

gefanbt, hamit bie ®erec^tig!eit gel)anbl)abt unb bk S3efe^le

ber ©tatt^alterin au§gefül)rt mürben, auf bafe ber §en*fc^er

bei feiner ^nfunft ba§ Sanb in grieben finbe. @r fuc^te fie

5U überzeugen, ba'^ il)n nur ®el)orfam, nid)t etma (Streben

17*
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nac^ (£t)re, 9f^et(^tum unb 9f^u^m ober per}önlid)e geinbjc^Qft

gegen trgenbtren p feinem Qno^e f)ier^er öeranlofet t)a6e. 5luf

bte öerfängltc^e grage, mit n)elct)er SJ^a^regel er beginnen tüoÜe,

fud^te er fie §u beruf)igen, inbem er auSttjeic^enb erttjiberte,

STag unb 9^a(^t fei er bereit, i^re 33efet)Ie Qu^jufütjren, nid)t

me^r unb nid)t minber aU ^Iremberg ober S3erIat)mont.

3n Sßir!(ic£)!eit toar bie erfte SJ^aferegel, t)k er im ®inne

£)atte, hk ^er^aftung berjenigen §erren, bie ber Äönig unb er

felbft für bie §aupträbe(§füt)rer ber Unrut)en ber legten Sa^re

t)ielten. 5lber noc^ fonnte er ba§u nic^t fd)reiten, "Da fie fid)

bei feinem (Sinrüden im Sonbe mit ^(u^na^me ögmont^ afle

auf beutf(i)em 9f^eid)^boben befanben. Dranien meilte in feiner

(^raff^aft 9^affau, |)oorne in feiner Sütticftf^en Set)nggraffd)aft

3öeert, §oogt)ftrQeten in ^öln. T)iefe brei Ferren ^erbei^ulocfen,

toar fein fet)nlic^fter Sßunfd). ^at)er galt e§ §unäcöft, fie in

©icfter^eit gu iriegen, um fie bann um fo fefter in fein 9^e|

§u üerftrirfen. ©r fteüte fi(^ tief betrübt, ha^ i^n bie §erren

nic^t fc^on begrübt t)ätten, ba er bod^ fo fe^r it)r aufrichtiger

greunb unb ergebener SDiener fei. 3ii^^'^f^ ^"^ ^^ §oorne

ein, it)n al§ greunb gu befud)en, unb fpiegelte i^m öor, er

folle au§ 9Rücffid)t auf feine 3Serbienfte §um ©ouüerneur üon

DJiailanb ober ^uii^ ^igefönig öon 9^eapel erhoben merben.

©iefe g(än§enbe ^2[u^fid)t mir!te auf §oorne, unb am 20. ^luguft

ftellte er fic^ ^n Sömen ein, mo ^Iba auf feinem 9}^arfd)e nac^

Trüffel einige ^age fic^ auffielt. @r tourbe au^gegeic^net

em)}fangen, unb ^Iba t)atte fogar nic^t^ bagegen, t>a^ er fid^

in J^amilienangelegen^eiten noc^ einmal nad) ^'ötn begab. SDer

§er§og tüufete, ha^ ber ©impel mieber auf ben Seim §urüd=

fliegen unb mo^I gar noc^ aU Sodoogel bie beiben Ä^ameraben

au^ SDeutf(^Ianb mitbringen mürbe. ®em 5U Sbmen ftubierenben

trafen 33uren, bem @ot)ne Orauien^ an§> erfter (S^e, ern^ie^

er eine ma^r^aft t)äter(id}e 3ört(id)!elt unb Sßo^lmoIIen. ^urd)

bie ^erfönen feiner Umgebung liefe er fragen, marum benn

Dranien aufeer Sanbe^ fei, unb ungeftört liefe er noc^ monate=

long ben ^ringen im ©enuffe feiner uieberlänbifc^en (S^üter.

9^id)t minber liebenötoürbig trat er in 33rüffel (ggmont gegen*
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Über. (Sogar fleine Galanterien gegen ©grnont^ @emat)Iin

t)erfc^mäE)te er nicftt, tote er tt)r ettoa ein paar §anbfc^ut)e

t)ereE)rte. Sn ber %i)at fe^rte §oorne am 7. September n)ot)l=

gemut au^ ^öln ^urütf, freiließ alletn. ^oogfiftraeten fonnte

einer 3Serlünnbung t)a(ber nid)t reifen, unb Dranien tüar gn

fi^Ian, um ben fpanifc^en Socfrufen p folgen. Sßie fd^mer e§

t^m auc§ fiel, 5IIba fal) ein, ha^ er fic^ mit ben §äuptern ber

beiben ©rafen begnügen muffe. 9^unme[)r tnarf er W ^a§>U

ab. Hm 9. September fiel ber entfc^eibenbe @(i)(ag, hk SSer=

t)aftnng (Sgmont^ unb §oorne^. 3lu(i) Die geftnaf)me ^an^*

felb§ unb 9J^eg^em§ tourbe allgemein ermartet, unb e^ mar

gemifelic^ ein 5lft ber TOlbe, menn 'ißliilipp unb 5llba baöon

Hbftanb nahmen. „3c^ l)ätte nod^ mel)r ^erfonen ergreifen

fönnen," fo fc^rteb Hlba, „aber ber ^önig l)at nicl)t bie 5lbftc^t,

ha§ S5lut feiner Untert^anen §u oergiefeen unb ic^ bin öon

9^atur folclier §ärte abgeneigt." SDte Stunbe ber 9fiac^e, nad)

ber ^l)ilipp unb fein ^inifter feit 3al)ren gebürftet l)atten, fie

tnar enblid^ gefommen.

3n benfelben Stagen entfcl)ieb ftcfi aud) ha^» Sd)idfal

^argaret^aö. Smmer noc^ l)atte fie ftd) mit ber §offnung

gefcl)mei(^elt, ha^ fie ber ^önig brauche. Qxvax fel)lte e^ il)r

nid)t am guten SBillen, felbft bie ejtremften 35efet)le $l)ilipp^

au^^ufü^ren, mot)l aber an ber ^raft, fid) öon ber §errfd)aft

9}?an§felb§ ju befreien unb fid) unter hk "äiba^ gu ftellen, tva§>

hodi) bann nötig mar. So fc^manfte fie jämmerlich l)in unb

t)er; allentl)alben fud)te fie Hlba |)inberniffe in ben 2öeg ju

legen, um bann, menn er feft gugriff, jurüdpmeidjen, um nid)t

ber @nabe be§ ^önig^ öerluftig §u merben. 2(l§ llba in

Trüffel angelangt mar, ha ftritten ^mei 9J?otit)e in il)rer 33ruft,

einmal bie 3^üdftc^t auf ^lagentia, auf ber anberen Seite

unüberminblii^er lbf(^eu gegen 5llba, i^r SSerl)ältni^ §u Tlan^^

felb unb ber Umftanb, ha^ i^r Selbftgefül)l burd) 5llba§ ^oll^

machten tötlid) üerlegt morben mar. 3n einem Sd)reiben (t)om

29. Huguft) bat fie ben Ä'önig abermals um if)re ©ntlaffung,

ba burc^ hk 9J?a(^tt)ofl!ommen^eit, hk er Hlba gemäl)rt l)abe,

nid)t nur it)re ^lutorität untergraben
, fonbern auc^ fein
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TOfetrauen gegen fie felbft offenbar mürbe. 3"9^^^^ K^6 f^^ ^^^^^

burc^ ^rmenterog bem ^erjoge mitteilen, nur bann njolle fie

in t^rem 3Imte öerbleiben, n)enn i^r ber Slönig in it)ren pri==

öaten ^nge(egent)eiten einen günftigen ^efc^eib gebe, unb erfud)te

5I(ba, fid) aucJ) feinerfeit^ bafür §n öertüenben. @§ trar alfo

gleid^fam ein Uttimatum, ha§ fie bem Könige fteÜte: entn:)eber

$Ia§entia ober 9^ieber(egung ber @tattt)a(terf(^aft. Sngtrifdien

njoEte fie 35rüffel t3er(affen unb bi§ §um Eintreffen ber 3(ntmort

au^ (S:panien oon ©tabt §u ©tabt im ßanbe umt)erreifen, of)ne

fid) um bie ©efc^öfte ^u fümmern.

(Sbenfoloenig, mie 5D^ürgarett)o bamal^ bereite unter allen

Umftänben gur 5lbban!ung entjd^Ioffen trar, lag c§ ettva im

Söillen be^ 5^önigö unb 3Ilba^, fie au^ it)rem 5lmte fdjeiben

§u fet)en. SSeibe gaben hk Hoffnung noc^ nic^t gan§ auf, fie

tt)erbe fid) ben Intentionen anpaffen, hie fie felber Regten, n:)enn

nur erft 9}?an§felb§ (Sinflufe befeitigt fei. ^t)ilipp bemerfte auf

ben 9Ranb il)re§ (SJefud)e§ öom 29. ^luguft, fie n)äre iDol)l baju

burc^ bie @intt)ir!ungen ber (S^egner 5llba^ im (Staatsrate,

alfo öorne^mlic^ SJcanSfelbS, belogen lüorben. ^Hba ermiberte

5lrmenteroS, eS befümmere il)n fe^r, ha^ SO^argaret^a an il)ren

^Ibfc^ieb benfe; er mijge il)r bei :paffenber Gelegenheit öorftellen,

ber §er§og tüünfc^e nichts mel)r, al§ ha^ fie fic^ üon il)m be^

raten laffe, feine 35orfc^läge befolge unb fic^ feinem Söiüen

unb ©influffe unterorbne; er l)offe ju Gott, fie merbe babei

fo gut fahren, mie einft Slatfer 5^arl unb ^önig ^^ilipp in

allen ben (Stüden, in ben fie auf il)n il)r SSertrauen festen.

@o ftanben bie ^inge, als 9J^argaret^a plö^lic^ i^rem

©c^njanlen ein ^nbc mad)te, unb o^ne bie ^Inttnort beS Ä^önigS

auf i\)x Ultimatum öom 29. ^luguft abjutüarten, iljr 5lbfc&iebS=

gefud) erneuerte, unb §mar biefeS Tlal bebingungSloS unb in ber

fd)ärfften gorm. (£S gefdja^ bieS in einem 53riefe üom 8. <Sep*

tcmber, beffen Xräger i^r ^riöatfefretär 9}?ad)iat)elli toar. ^or

beffen 5lbfertigung ^atte fie eine Unterrebung mit 5llba, in ber

fie i^n bal^on in SlenntniS fe^tc, ba^ it)re Ibfid^t unmiberruflic^

fei, unb i^n bat, beim Könige bie @emäl)rung i^reS 9flüdtritteS

5U befürn:)Drten. Umfonft blieben feine 33emül)ungen, fie öon



^ie ©enbung 5(I6a§. ^Jlargaret^aS ©ntlajfung. 263

if)rem ^or^aben gurüdgutjalten. 2Ba§ toax e^, toa^ fie p fo

großer ©ile trieb? ^on ber brot)enben ^[^er^aftung (Sgmont^

unb §oorne^ trufete fie nocJ) md)t^. @d)tüerlid) aber tüaren

i^r hie gerabe bamat^ eingeleiteten ^er^anblungen gur (Sin-

rirf)tung eine^ aufeerorbentIicf)en (Strafgerichte^, be^ „9^ate§

ber Unru!)en", verborgen geblieben; aud) mochte e^ fie fränfen,

ha^ 'alba bereite begann, bie TOtglieber be§ Staatsrates gu

fi(i) gu berufen unb mit il)nen für fic^ gu arbeiten, ^er

ärger unb ber ^Sibern^ineu gegen bie befc^ämenbe dioUe, bie

i^r pgebadjt tüar, gewannen eben fcf)(ie^lic^ in i^rer ^ruft bm
Sieg über alle anberen ©rnjägungen.

^eftig genug trar ber Xon, ben fie nun gegen ^^ilipp

anfdjiug. ©ie begann mit Magen, ba^ i^r ber ^önig ben

5(bfd)ieb nidjt fc^on öor ^iha^ ^(nfunft bemilligt tjahe, unb

ha^ biefer je^t bie grüc^te i^rer 3[)2üt)en genießen ttjerbe. S^^
beftönbigen 33eifpiele rt)erbe fie bafür bienen, ha^ ber Si^önig

empfangene ^ienfte ni(^t nac^ ®ebül)r lo^ne, unb anbere tüürben

fid) n)ot)l in B^^^^^f^ ^üten, fid) fo für ben ^önig aufpopfern,

mie fie ha§> gett)an IjQhe. @ie tröfte fid) inbeS mit bem SSe-

tüufetfein, if)re ^flic^t öor (^ott, Dor ber Söelt unb öor fid)

felbft erfüllt ^u t)aben. Snbem fie eine Sd)ilberung i^rer Statt==

l)alter|c^aft gab, mieö fie barauf l)in, Ujie er fie ol)ne @elb,

Solbaten unb 33eroter im Sanbe gurüdgelaffen ^abe; fo fel)r

l)atte fie öergeffen, ha^ er i^r einft (S^ranöeHa ^ur @eite

gefe|t t)atte, ber burd) fie freilid) geftürgt tüorben tnar. ^urd)

il)re (^efdiidlic^feit unb il)ren (Sifer, burc^ ben ^eiftanb öon

geifern unb Slatgebern, bie fie fid) erft i^abe l)eran5ie^en muffen,

l)abe fie ben ^rieben gefc^affen unb hk S3al)n für 5llba geebnet.

D^eun Sal)re lang, fo ful)r fie fort, l)abe fie feine Stunbe ber

9fiu^e gehabt. Vermögen, ^efunb^eit unb gleicftfam ha§> Seben

\)abe fie in bie ©(^an^e gefc^lagen, unb ba§> nur bagu, bafe i^r

alle 5(utorität geraubt unb ^llba gegeben tüixxbe. §abe eS

5l(ba felbft gett)ünfd)t, nac^ ben 9^ieberlanben entfanbt gu

merben, fo \^abe er feine eigene (Sl)re unb feinen befonberen

SSorteil gefud)t; habe i^n ber Äönig auS freiem eintriebe ge=

fd)i(ft, fo tiabt ^l)iliW Ö^Ö^^i f^^ ^^^ ^^^ fo fc^trerereS Unre^t
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begangen, aU [te tion feinem ötute fei. gall§ er if)r nid^t

unt)er§ü9Üc^ antworte, 6etrad)te fie iljre (Snttaffung aU ben^iUigt

unb reife ab. SBode er, bafe fie ge^e, of)ne ^la^entta ju er-

halten, fo n:)erbe fie fid) barein fd)icfen; aber (^ott unb alle

SBelt feien it)re S^i^Ö^"' ""^ ^^i^pp fi)nne e§ fclbft nic^t

leugnen, bafe fie unb if)r ®ot)n fold)e S3e^anblung unb 33e=

lo^nung (angiä{)riger ^reue nic^t üerbienten. @ei if)r ©o^n

nidjt geroiüt, bem Könige bi^ §um legten ^(temjuge gu bienen?

Um feinem Sßillen m gel}orc^en
,

^abe er fic^ t)ermäf)It , unb

§um ®an!e bafür fe^e il)n ^(jiüpp ber Seben§gefat)r au^.

2)enn um anbere ju bcgünftigen, bie xi)xe§> (5ot)ne^ geinbe

feien, räume er i^m ba§ 5?aftc(I Don ^lajentia nid)t ein, um
ta^ fie fc^on fo oft gebeten t)abe, ba^ it)r gegen ©emiffen,

S5iEig!eit unb (5)erec^tig!eit uorent^alten merbe, unb bcffen fie

bereinft auf eine fo fd)änblid)e SSeife beraubt ujorben fei. ^iö

äum (Snbe be§ Seben^ toerbe fie gleic^mot)! be^ Slönig^ ergebenfte

Wienerin bleiben: benn fie l)abt i^re 'Ba^Q auf (SJott gefteÜt,

unb fie ^öre nic^t auf, biefen §u bitten, er möge bem Könige

üil bie £i\xai unb ©c^mad) üer5eif)en, bie fie um feinetn)illen

erleiben muffe, unb er möge i()m feine ®nabe fd)en!en, bafe er

fein unb feinet SSater^ (S^emiffen entlafte, nämlid) burd) hie

^ücfgabe Don ^ßla^entia. 9J?it einer bringenben gürbitte für

ÜJZanSfelb fd)(o6 ba^ merlroürbige ^d)riftftüd, burc^ beffen

rabiaten Xon man fc^tüerlic^ etma^ anbere^ a(g perfön(id)e

(^erei^t^eit unb 35itter!eit burd)f(ingen (jört.

^t)iltpp fa^ ein, ha^ alle Hoffnungen, 93?argaretf)a tüürbe

fid) 5l(ba unterorbnen, oergeblic^ feien, unb bafe e^ baö ^efte märe,

it)r 5lbfc^ieb^gefud) in möglic^ft oerbinblidjer unb berut)igenber

gorm 5U gemäören. Unter biefen Umftänben mürbe Wad^xa--

Detti fc^neU abgefertigt. 5lm 25. September mar er in 9}^abrib

angelangt; fd)on am 5. Dftober rid)tete $^üipp ein eigene

t}änbige§ @d)reiben an 9??argaretl)a, morin er \t)v in ^ürje mit-

teilte, er finbe hk Urfad)e, um berentroillen fie it)re ©ntlaffung

tt)ünfd)e, SJ^ubigfeit unb Ä\an!l}eit, bringenb unb geredet genug,

um il)re 33itte ^^u gemäl)ren. @r Derfic^erte fie feiner DöUigen

Qufrieben^eit mit allem bem, mag fie für bie (£rl)altung bcr
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9lieber(anbe uitb gur 3Bieber^erfteIIung ber Sieltgion get^an ()abe

:

e§ eriüadife tt)m baraii^ Q^öen fte eine ^erpf(td)tung, bie nod)

ftärfer fei q(ö bie S3anbe be§ 33lute^; man foHe ernennen, trie

fc^r er fie fc^ä^e unb ad)te, nnb erfQE)ren, ha"^ er fic^ i^re ^In-

gelegent)etten fo ^n §er^en nef)me, n)ie tüenn e-ä feine eigenen

feien, ^urc^ SRu^ (^^ome^, ben ^rin^en öon (Sboü, liefe er it)r

einen ^meiten ^rief mit ä^nlic^en ©c^meidjeleien fc^reiben, burc^

ben er, „um i^r feine brübcrlicf)e Siebe ^u ermeifen", it)re

^enfion öon 8000 auf 14000 ^ufaten ert)öl)te unb ^ugleid^

feflfe^te, ha^ mdqt nur fte, fonbern and) i^re (Srben biefe SRente

be§ief)en foEten, bie nur burc^ hk 3öt)Iung eine^ Slapital^ t3on

140000 ^ufaten abliD^bar märe: ber ^ödifte So^n unb ^rei^

freiließ, ha^ fei ber 9fiut)m, ben 9}?argaretf)a für fid) unb i^re

9^ad)!ommen errungen \:)ahe. ^er Sol)n, ben fie allein be9el)rte,

^(a^entia, mürbe it)r aUerbing^ ntc^t p teil.

@§ blieb 9J?argaretl)a jegt nur nod) übrig, i^re §eim!el)r

nac^ Stalien gu ruften. 5llba felbft, ^öfli(^ unb püorfommenb,

mie er ftd) ftet§ gegen fie geigte, bot il)r an, fie auf tl)rer Sfieife

5u begleiten. @ie lel)nte ben Eintrag ab unb bat 5llba, bafe er

il)rem teuren SJ^an^felb hk (£rlau6ni§ ba^u gemö'^re. ©ofort

gab 5llba bem (Strafen biefe SSeifung, unb ber nal)m gemifelid)

ben 53efel)l um fo lieber an, aU feine @ebieterroEe in ben

D^ieberlanben ol)nel)in ^u (Snbe mar. @eit ber 3Serl)aftung

@gmont§ unb §oorne§ mar er fe^r fleinlaut gemorben. 5ll§

er bie @efangennat)me ber beiben trafen für eine ^erle^ung

ber Drben^prinilegien erklärte unb gum ^rotefte bagegen bie

^(ieferitter Derfammeln mollte, l)atte it)m 5llba ben (Stanbpun!t

get)örig !(ar gemacht. (£r ful)r il)n an, bie Reiten ber Sigen

unb ^Serfammlungen feien jegt öorüber: er mürbe il)n unb feine

©enoffen ftrafen, and) menn fie nur gufammenfämen , um ha^

(S^rebo lier^ufagen. ^a mürbe 3}?an^felb t3om 8c^reden gefaxt,

gumal al^ er auf hk oielen 53riefe, t)k er bem Könige fd)rieb,

nic^t einmal einer (Srmiberung gemürbigt mürbe.

9^od) mufete fic^ bie ^ergogin t)or i^rer 5(breife beim

Stöntge, bd 'alba unb bei bem £anbe oerabfi^ieben. Se^t, ha
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fie i^re§ ?Imte^ entl)oben war, roax fie burc^ feine 9^üc!fic^ten

mef)r t)erf)inbert, fiel) für ba^ unglürfli^e Sanb 511 öertüenben.

@ie bat ben ^errfd^er, ben lange erfe^nten ^arbon §u be--

milligen unb (5Jnobe gu üben, ba übertriebene (Strenge ha^

Sanb zerrütten toürbe. ,,3e nät)er bie Könige @ott fte^en,

um fo me^x muffen fie ber göttlid)en ©üte unb fö^ilbe nacfieifern",

rief fie i^m ju. ^er @emat)Iin (£gmont§ gab fie ein freiließ

mirfung^Iofe^ gürbittfc^reiben für ben bereite bem ^obe ge=

treif)ten (trafen. @ie banfte $t)ilipp für bie ©ntlaffung, hk

^enfton, fon:)ie für bie ©rflärung, bafe er i^re 5Ingelegenl)eiten

ftet§ fi3rbern unb für i^r 2Bot)I unb für i^re (5t)re eintreten

merbe : ha \a ber 5!önig miffe, trorin Sßürbe, @l)re unb (Sid)er=

l)eit it)re§ i3Qma\)k§>, if)re§ (Sot)ne§ unb it)rer felbft beftünben,

fo gebe fie fic^ ber Hoffnung ^in, ba^ fie hei i^rer 5In!unft

in Stalien tk 9^ad)ri(^t i3on ber ^lu^Iieferung ^la^entia^ ttox-

finben mürbe. SDenn ol)ne biefe S3egnabigung
, fo miebert)oIte

fie it)m, mürben fie unb i^xc 5Inge^örigen ber @t)re unb @i(i)er'

t)eit ermangeln, unb niemanb mürbe glauben, ha^ ber £'i3nig

mit il)ren SDienften jufrieben fei, bafe er il)nen traue, unb bafe

er fie in ber Xl)at ocl)te unb liebe. Hm 17. ^egember ^atte

fie eine le^te 3"f^^"^^"^i^i^f^ ^^^ ^^^^ ^" (S^egenmart be§

(Staatsrates, bei ber fie il)m bie ^roflamierung eineS ©eneral-

parbonS unb bie gi^fömmenberufung ber ©eneralftänbe als hk

pnäc^ft bringenb notmenbigen 3J?a^regeln an ha§i ^erg legte.

?nba anttüortete auSmeic^enb, inbem er i^r für hk ®^re banlte,

bie fie il)m burc^ biefe (£mpfel)lung angebeil)en laffe. 5ln bie

S3el)örben unb (Stäube ber einzelnen ^roüinjen l)atte fie fc^on

t)orl)er Hbfc^iebSbriefe gerid)tet, in benen fie il)nen il)r S3ebauern

auSjprad), bo^ fie il)nen feine ©eneralftönbe gemäl)ren burfte, unb

fie 5U treuem geftl)alten am fatl)olifd^en Glauben ermal)nte. Man
liefe fie nic^t ^ieljen, oljne iljr eine (£l)rengabe §u bemiHigen:

glanbern bot \f)x 30000, 33rabant 25000 Bulben an. SDie

(Sinfünfte, bie i^r in frül)eren Sal)ren auS bem Ämterl)anbel

gugefloffen tüaren, maren löngft öerbrauiiit. 5IlS fie abreifte,

befanb fie fiel), ba fie bk ®efcl)enfe ber (Stäube erft in Stalien

crl)ielt, in fo bebrängter £age, ba% fie ein ^arleljen öon
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80000 ©ulben aufnehmen mu^te, tva^ t^r mit 9)?ü^e unb

dlot gelang.

5(m 30. ^e^ember 1567 üerlteB 9J?argaret^a , t)on 9}?an!S=

felb unb militörtfc^em befolge geleitet, 33rüffel, um über öujem^

bürg unb hk (Sd^n^eij nad) 9J?Qi(anb §u reifen. 3m gebruar

1568 traf fie bei bem ©ematjle unb bem ®ot)ne ein. ^a^ fie

bort aber nidjt üorfanb, ha§> mar bie lieifeerfe^nte 9^ad)rid)t öon

ber S^teftitution ber ^itahcUe öon ^(ajentia. ^m 23. gebruar

1568 richtete fie bat)er ^ugleirf) mit ber ^(n^eige üün i()rer ^tnfunft

unb einer abermaligen ^ertt)enbung für 9lRan§fe(b 'ok erneute

^itte um ^(a^entia an ben ^önig. ®ie "äxittvoxt, bie fie be-

!am, mar biefelbe, mit ber fie fc^on fo oft abgefpeift morben

mar: nicf)t^ tüünfc^e er met)r, aU fie gufrieben 5U ftellen, ha

fie feine <Sd)lt)efter unb il)m fo lieb unb teuer fei ;
feine ®rünbe,

i^r ^la^entia üorguenttjalten, feien tnbe§ fo getri^tig unb ftimmten

audj mit bem, ma§ SO^argaret^ag eigene^ 3So{)( unb Sntereffe

erforbere, berart überein, ha^ fie felber, menn fie biefe SD^otioe

fönnte, gugeben müfete, mie fet)r er fie liebe unb acf)te. Um=

fonft tüar hk SO^ü^e i^rer neunjät)rigen nieberlänbifd^en 'Statt-

t)alterfd)aft gehjefen ; ma^ fie baburd^ ^u erringen gel)offt t)atte,

blieb i^r terfagt.

Unb mä^renb fie im fonnigen Stauen über ben Unban!

eine^ 5lönig§ üagte unb if)m einen 33rief nac^ bem anbern

fc^rieb, ol)ne aud^ nur 5(ntmort ^u erhalten, ftrebte in ben

9^ieberlanben ^Hba barnad}, unter Strömen Don ^lut ba§

re(igiö§-politifd)e Softem ^t)ilippö für immer p befeftigen, hk

fat^olifd^e Sbce gur unbefd)rän!ten §errfd)aft ^u füt)ren unb

ben ro^en ^onftitutionali^mu^ be^ bua(iftif(i^en @tänbeftaate§

gu (S^unften ber abfoluten 9[Ronard)ie §u ternii^ten. ^cr enb-

lic^e 5lu^gang be§ 3f^ingen§, t)a§> fid) nun entfpann, foEte jebod)

ein gan§ anberer fein, aU ^t)ilipp unb 5I(ba für unumftö^^

lidj fieser l)ielten. (Sr bebeutete gmar nid)t für alle, aber boc^

für bie leben^lräftigften ^robingen be^ Sauber ben Xriumpt)

beg ^roteftantiömu^ , unb ^mar in feiner rabüolften ^orm,

in ber 2et)re ßalöing, bie 5lbfto^ung nic^t ber ftönbifc^en,
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fonbern ber !öniglid)en (^malt, unb fomit bie ^emanbluiig

be§ bualiftifi^en ©tänbeftaate^ in bie bunbe^ftaatlic^ organifterte

Df^epublü. @§ cntftanb ber )5roteftantifd)e greiftaat ber ^er=

einigten D^ieberlanbe , \)a§> 3Ber! beg grofeen @c^tt)eiger^; fein

(SJrunbftein aber rcarb gelegt unter ber Ü^egentfdjaft SO^argaret^a^

öon ^arrna.

^ie Qdt ber nieberlänbifc^en @tattl)alteric^aft mar ber

bebeutfamfte 5Ibf(^nitt im Seben ?[Rargaretl)a§ t3on ^arma.

3I)re fpäteren ©c^ictiale bieten tt)enig Sntereffe, n)enngleic^

e^ i^r befdjieben njar, noc^ einmal in bie Dffentlic^leit l)ert)or=

antreten.

9lur einige 9}?onate meilte 90^argaretl)a nad) il)rer 9flüd=

fe^r auS ben ^ieberlanben in bem ^ergogtume il)re§ ©ema^leö.

@c^on im Oftober 1568 nal)m fie il)ren 2Bül)nft^ in ber ©tabt

5tquila in Unteritolien , in beren 9^äl)e fie grofee @üter befaB,

n)ie $enna, Sioneffa, (S^iüita bucale. 35om ^obagra oft ^eftig

gequält, lebte fie liier in ftiller ^^^^üdgegogen^eit unb ©infam»

feit, hk nur biömeilen burd) ben 33efudj il)reg (Sol)ne^ Me*

janber unterbrodjen mürbe.

©0 mar faft ein ^e§ennium feit il)rer ?lbbanfung üer*

gangen, aU fid) itjx bie 5lu§fid)t plöpc^ eröffnete, auf hk

Sül)ne ber Sßeltbegebentieiten gurüdfel)ren §u bürfen. SDa§

©emaltregiment 5llba^ l)atte ben ^lufftonb in ben D^ieberlanben

öon neuem entfacht, unb biefe^ Wal mar ber 3öiberftanb fo

nadi^altig, ha^ felbft bie ^raft eine§ 'alba an i^m gu ©c^anbcn

mürbe, ^ud) fein S^ad^folger 3fiequefen^ l)atte t^a^ geuer nii^t

bömpfen fönnen, unb aU nun gar be§ ®on 3uan b'^Tuftria

SSerföI)nung§mer! fd)eiterte, inbem e^ §um 35rud)e jmif^en i^m

unb ben ©encralftänben fam, ha fafete $l}ilipp einen (Sntfc^lufe,
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ber beutltc^ erfennen lä^t, in tt)el(^er Sf^atlofigfeit er fic^ ta^

maU befanb. @r griff auf eine Slombtnation prüd, mit ber

er e^ bereite im S3eginne feiner S^egierung üerfuc^t, unb hie

fidf) a(^ unglüdlic^ G^nng ertpiefen tiotte. (Sr bad)te nämüc^

baran, Sl^argaret^a t)on ^arma ^ufammen mit ©ronüeHa

lüieberum nadj ben 9^ieberlanben gu entfenben. 53eibe foHten

firf) fc^einbar au^ eigener Snitiatiöe bort^in begeben unb ben

©eneralftänben ibre SSermittlung bei it)m anbieten. %aU^ i^nen

biefe TOffton gelänge, fo foÜte iE)nen bie SRegierung be^ Sanbe^

mieber in ber Sßeife anvertraut merben, h)ie ha^ bereite im

3at)re 1559 ber gad gemefen mar. (S^ f(^ien ^^ilipp^ (SJe^

bäd)tniffe ganj entfd)munben ju jein, bafe eben fdfion bamal^

ba§ 3i^fö^"^^"^^^^^tt 3}?argaret^a§ unb (S^ranüeüa^ nic^t ben

get)üfften (Erfolg gel)abt, fonbern fic^ aU unburd}fü^r6ar ^erau^-

gefteüt t)atte.

3m auftrage ^^ilipp^ mact)te ber fpanifc^e ^efanbte ^on
Suan be ^uniga am 12. Dftober 1577 bem ^arbinale (S5ran=

teEa TOtteilung t)on biefem $(ane. D^acbj einer t)ierunbgman§ig=

ftünbigen ^ebenf§eit (e!)nte ber finge ^rälat unter ber 53e^

grünbung, er !i)nne fic^ fein (S^elingen öon biefem ^orI)aben Der-

fprecben, bie 5Inerbietungen be^ 5lönig^ ab. (£r mochte fic^

erinnern, baß e^ 3)?argarett)a mar, ber er bereinft feine @nt=

fernung au§ ben S^ieberlanben gu öerbanfen ^atte, unb er

Derfpürte fcf)merlic^ Suft, noc^ einmal mit if)r §u tf)un gu f)aben.

5lnber§ 3J?argaretf)a , bie Bi^i^^Qö fofort in ^quila auffu(^te.

^toax machte and) fie perft @d)mierigfeiten. S^ac^bem fte fic^

aber mit i^rem @oi)ne ^(ejanber beraten f)atte, eröffnete fie

bem ©efanbten, fie moHe ben Eintrag be^ ^önig§, ben grieben

mit ben (SJenerafftönben gu vermitteln, annehmen, unb vertraue

barauf, bafe biefer pm So^ne für ba§ O^ifer, ha§> fie it)m ba=

burd) bringe, — it)rem @emat)le bie (Sitabetle Von ^(ajentia

gurüderftotte. (Sie erflärte, ha% fte in SSergmeiflung fterbcn

mürbe, menn fie ha^ ntc^t met)r erleben foÜte. 9^od) meiter

ging it)r @t)rgeij, unb gar §u gerne f)ätte fie nod) einmal ba§

§0(^gefü^I ber Wad)t genoffen. @ie gab p verfielen, bafe fte

e§ am liebften fel)en tt)ürbe, menn fte mieberum bauernb bie
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S^egentfdjaft über bte S^teberlanbe ober eine anbere (Statthalter^

fd)aft in Stauen erhielte, ober tt)enn fie gar an ben §of be^

^önig^ berufen tüürbe, natürlich §u einer leitenben politifd^en

©teUnng. "äU i^r ^unigo ergä^Ite, ©ranüella l)abe feine

SQätirirfung üerfagt, fonnte fie if)re greube nur fd)Ied)t öer*

^e^Ien, fonbern begnügte fid) mit einem furgen, t)erbä(^tigen

öebauern, inbem fie äußerte, ber ^arbinal fei beim SSolfe unb

bem größten Xeile be§ ^bel^ öer^a^t.

@(f)on geigte fie ben öorne^mften §erren unb S5el)örben

in ben D^ieberlanben i^re balbige 5(n!unft an, unb fcöon l)atte

fie alle SSorbereitungen §ur ^eife getroffen, al^ fie fel)r unfanft

au^ il)ren ehrgeizigen Xräumen getredt mürbe. @d)merlicl)

mod^te fiel) ber ^önig Diel t)on il)rer S©ir!fam!eit ol^ne ben S5ei^

ftanb (5)rant)ella^ üerfprec^en. SDagu !am bie 5lnfunft be^

(Srj^ergog^ 9}?attl)ia§ in ben 9^ieberlanben , burdft melcl)e bie

2age ber ®inge fo üeränbert mürbe, ba^ eö 5lt)eifell)aft er-

fd)einen mufete, ob 5n?argaretl)a§ SJJebiation überl)aupt nocl)

etrna^ nügen fönne. ^lö^lic^ erhielt bie §er§ogin t)on ^l)ili<))5

ben ^efel)l, il)re ^Ibreife §u nerfdjieben, unb nad) langen 9J?o=

naten ungebulbigen §arren§ ben enbgültigen S5efd)eib, fie foEe

in Stalien bleiben. @ie burfte bie (Summe öon 20000 ^u!aten,

bk i^r fc^on für hk Soften ber 9^eife au^bega^lt morben maren,

behalten, unb mürbe au^erbem mit einem (Sd)mer§enögelbe in

ber gleichen §öl)e bebad^t. dagegen mürbe il)re erneute 35itte

um ^lagentio abgefc^lagen, unb mieber blieben alle meiteren

^Briefe, in benen fie ^l)ili^^ il)r Seib ob biefer fc^lecl)ten ^e^

^anblung flagte, o^ne 5lntmort.

9D^an foUte benfen, bafe bie ^er^ogin nunmehr alle ^^er*

anlaffung gehabt ^ötte, fic^ mit folctjen 33emeifen ber Siebe unb

be^ ^ertrauen^ i^re^ föniglic^en 33ruber^ §u begnügen. 5lber

(Sl)rfucf)t unb |)errfcl)ereitel!eit maren in il)r fo tief eingemurgelt,

ba^ fie fid) nid)t fdjeute, fid) üon $^ilip^ fogar gegen i^ren

eigenen (So^n in Sßettbemerb bringen §u laffen. 9^a(^ bem Xobe

®on 3uan§ liatte ber bei il)m meilenbe 5llejanber garnefe t)orber=

l^anb beffen 9^ad)folge übernommen, unb feinen ^emül)ungen mar
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eö geglüdt, nad)bem bamaB jaft alle Sönber t)on ber fpanifc^en

§errfd)Qft abgefallen lüaren, ^rtoi^, §ennegau itnb Stlle=

Drc^ieg -- ^ouai tüieber gur Untertoerfung ^u befttmmen. @r

^offte, nac^ foIcf)en ^Serbienften bte ©tatt^alterfd^aft befinttiü ju

befommen. 5l6er ^^tlip)) bad)te anber§. SBie gegen alle, bte

i^n getfttg überragten, fo auc^ gegen ben tf)at!rättigen, al§

Staatsmann unb ge(bf)err gleid) bebentenben ^rinjen t)on 9J?i6=

trauen erfüllt, rtJoHte er tl)m nur bte mtlttörifc^e Seitung ge^

tt)ät)ren; an bte ©ptge ber 9fiegierung jebod) follte feine 3Rutter

9J?argaretl)a treten. Unb btefe bract)te ba§ Unglaublid)e über fic^.

D^ne fic^ t)orl)er mit i^rem ®emat)Ie ober mit i^rem ©o^ne gu

t)erftänbtgen, na^m fie bk Ernennung an. Sm 3uni 1580 langte

fie in ben 9^ieberlanben on, um gum gleiten 5D^a(e ba^ ©eneral-

ftattl) alteramt ^ier anzutreten.

Durd)auS jebod) war 5Uejanber mit biefer ^it^^tteilung ber

bemalt nid)t einöerftanben. (Sr t)ielt fie, unb §roar mit 3f^ed)t,

für t3erberb(ic^. (Sofort bot er nad^ ber ^nfunft 9}?argaretf)a§

feine Sntlaffung aU ®enera(!apitän an, unb es blieb ber ^er-

gogin nid)tS anbereS übrig, menn fie nic^t ben 5lnfd)ein er*

toeden fottte, al§ tooKe fie i^ren @ol)n üerbrängen, olS gleich*

faü^ um i^ren ^Ibfd^ieb §u bitten. 5£)er ^önig lel)nte beibe (5Je^

fu^e ab unb ^iefe Wlntiex unb @ol)n, in il)ren Ämtern 5U öer^

bleiben. SSö^renb 9}?argaret^a fid) feinem S3efel)le fügte, beftanb

^lejanber auf feinem Sftüdtritte. (Sr tvax feft überzeugt, bafe hk

Teilung ber 50?a(^tt)oE!ommen^eit , bie er früher aßein befeffen

i)atte, baS SBer! ber Sntriguen feiner 9}?utter fei. 2)al)er be=

fc^ulbigte er fie, feine (S^re gefc^öbigt p l)aben, unb nannte

fie hk Urfac^e feinet unb feinet §aufe^ SSerberben^. ®ing fie

bod) fo n)eit, in it)ren Briefen na^ Spanien förmlid) p be*

teueren, ha^ fie am Unge^orfam il)re§ Sol)neS feine Sc^ulb

trüge, unb §u flehen, ba^ il)r au§ 5llejanber§ ^er^alten beim

Könige feine Ungnabe ermadjfe. Sie, bie tl)re politifd^e Unfä^igfeit

glän^enb genug ben)iefen l)atte, oerma^ fic^, il)ren Sol)n bafür

tjeranttoortlic^ p mad)en, bafe er i^re Ü^atfc^läge nid)t befolge!

Selbft ein ^^ilipp fonnte jebod) fdiliefelid^ nid)t fd)tt)anfen,

ftjenn it)m nur bie 2Bat)l 5tt)ifd)en biefer 9J?utter unb biefem
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(Sot)ne blieb, llnb öor aÜcm, er fonnte 5Uejanbcr nic^t eut=

beeren, ^m @nbe beö 3at)reg 1581 fd)irfte er bem grinsen

ha^ patent ntd^t nur qI^ ©eneraÜapttän
,
fonbern aucf) aU

(S^eneralgouöerneur ber S^ieberlanbe. 5(ud) je^t fonnte er ftd^

nod) nid)t gong tion feinem (S^fteme ber §albt)eit unb be§ SOäfe*

trauend lo^fagcn. (Sr erfucf)te bk §er§ogin, fict) no(^ nid)t

nac^ Statten p entfernen, fonbern nod) gu bleiben, n)ie er fic^

au^brücfte, nm bte Vermittlung mit benen ^u übernet)men, hk

feine ®nabe anflehen unb ftc^ gur 9fiücffet)r unter bie ^errfc^aft

ber Strone geneigt geigen mürben. (Sine berartige 9floüe oE)ne

amtlid)e Autorität besagte it)r freiließ roenig. "änd) fonnte fie

fid) nid^t t)ert)ef)len , ba^ fie burd) einen längeren 5lufentf)Qlt

im Sanbe jegt nur nocft ^xvedio^ itiren @ot)n reiben mürbe.

Snbem fie i^ren fd)(ed)ten (Sefunb^eit^äuftanb t)orfd)ügte, be=

ftanb fie nunmef)r if)rerfeit§ barauf, ha% if)r ber Sl^önig bk

§eim!e^r nad) Stauen geftatte. ^ditge^n 9[J?onate mufete fie

nod) morten, ef)e fie bk (Srlaubni^ erf)ielt. @rft im Suli 1583

rourbe if)r biefe §u teil, unb, üon einer grofeen militärifdjen

(S^forte geleitet, beren ^ommanbo abermals mie üor 16 Sauren

ber in il)rer ®unft untt)anbelbar befeftigte ®raf 3)?an§felb

füljrte, »erliefe fie am 14. September 1583 D^amur, für immer

oon bem Sanbe il)rer Geburt ^bfc^ieb ne^menb.

^ie §meite nieberlönbifdje @tattl)alterfc^aft — eine in

poUtifc^er §infi(^t meniger mid)tige ©pifobe — unb ber fid)

barüber entfpinnenbe ^äfelic^e Ä'onflift ^mifdien 3J?utter unb

(So^n bilbeten ben ^bfc^lufe i^rer £aufbat)n. 3Bieber §og fie

fic^ nad) 5Iquila jurüd, unb nur nod) furg mar bie Sebenöfrift,

bte i^r l^ier öergönnt mar. SDen t)eifeeften 3Bunfd) il)rer ©eele,

ber bie öorne^mfte ^riebfeber il)rer §anblungen gebilbet ^atte,

fal) fie im Sa^re öor il)rem ^obe erfüEt. 3ßag it)re fläglii^en

S3itten unb §meifell)aften ^ienfte nid)t gu erreid)en üermoi^t

l)atten, ba^ ermirfte tt)r «So^n ^lejanber. SDem unüergleid}-

liefen |)elben, ber gianbern unb 33rabant ber fpanifc^en ^rone

rettete, fonnte ^^ilipp bie Sf^ürfgabe ^la^entia^ nid)t öerfagen. Sn

ber @tabt Drtona, über bie fie 1582 öon ^oragio oon Sanno^

bie §errfd)aft um 54000 ^ufaten ermorben f)atte, ftarb fie
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nad) met)rtä9iöem ^obe^fampfe am 18. Sanuar 1586. @enQU

ad)t 9lRonate fpäter folgte tt)r ber ungeliebte ®emat)l in ba§

(S^rab. 3n ber 33enebi!ttner!trd)e 511 ^^la^entia ru()en it)re fterb^

liefen Überre[te. —
@^ gibt eine 9Rei^e berül)mter grauen, bie in ber ^ujeiten

^ölfte be^ 16. 3at)rt)unbert^ eine beröorragenbc SfioHe in ber

n)efteurDpäifd)en ^oliti! fpielten unb einen grofeen ©influfe ouf

bie ©nttüirflung ber ®efrf)ide ber 3Sö(!er ausübten, ^^on it)nen

allen t)at tüot)I feine ein fo guteg 5lngebenfen in ber 9^od)n3elt

bn greunb unb geinb tjinterlaffen, olö 5[)^argarett)a ton ^arma.

jDer trabitionellen 5(uffaffung erfdieint fie a{§> eine mutige,

ftanbf)afte grau, bie, it)rem (S^Iauben unb it)rcm Könige mit

unerfd)ütter(id)er ^reue ergeben, in fc^mierigen 3^^^^^^/ miemo^l

t)om ^errfd)er fo gut mie üerlaffen, mit männlid)er geftigfeit

au^^arrte, bie S^ebeöion fc^üe^lid) be^mang, tro|bem jeboc^

men)(^(ic^e^ ©mpfinben genug befajg, um ftc^ nid)t ^um 3Ser!'

jeuge ber Xt)rannei eine^ "alba mad)en 5U laffen, unb bat)er

t)on ber 33ü^ne abtrat, ^a^ maren fo ft)mpatf)ifd^e 3^^9^/ ^^^

beibe Parteien i^r 5lnerfennung unb 5(d)tung nic^t üerfagen

fonnten. ^afe freiließ i^r 5(uftreten ^ie unb ba fd)(ed)t in biefe

(Bd)ab(one ^ineinpaffen motlte, fonnte aufmerffamer gorfd)ung

nid)t entgefjen. ?tber erft eine 33etrad}tung, bie i^r Sßirfen in

feinem ganzen 3iifö^"^^"^^"9^ h^ toürbigen unternimmt, Ver-

mag it)r S3ilb t)on ben Spuren legcnbarifd)er unb panegt)rifd)er

^er^eidjuung unb Übermalung gu fäubern unb hk mat)ren

Konturen unb garben tüieber anfjubeden. S^re potitifd)en

gö^igfeiten maren unbebeutenb. gamilienintereffen
,
perfön(id)e

53e5ie()ungen , (St)mpatt)ien unb 5Intipat^ien tüaren bie 5trieb=

febern ttjrer ^anblungen ; ba§u famcn (Sttelfeit, ©elbftübert)ebung

unb @^rfud)t. SDie männliche ©elbftänbigfeit unb geftigfeit,

bie it)r nad)gerü^mt mürben, finb nic^t^ ai§> (£rbid)tung. @ie

tüax (ebigüc^ ber ©pielbaH i^rer jeweiligen ^^erater unb ®ünft=

linge. 3Sergeben^ fud)t man in il^rem Sßefen nac^ einem 31^9^

ber (S^röfje. ^(einlidie 3J?otit)e maren e§, öon benen fie be^

l)errf(^t mürbe. 3e nad) ben ^erfonen, unter bereu Seitung
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fte ftanb, mar [tc ein gefügige» Stöerf^eug be^ (St)ftemö $^ilipp§

über ha^ (Spracl)rüt)r ber ^Bünfc^e ber Oppofition, unb immer

voav e^ bie Ütüdfic^t auf beit priöoten ober bt)nauifd)en ^or=

teil unb perfönlid)e (Sinflüffe, üon benen hk Söenbungen in

i^rer ^^oütif beftimmt n:)urben. Stonntc ein folc^ee; treiben

anbersS qIö mit einem iämmcr(id)en gia^fo enbigen?

jDie 3[öa[)r^eit mar eben, bofe fie bcn nngeljeuren (Sd)mierig*

fetten ber politifdjen Sage, in bie fie ftd^ burc^ if)re (£rt)cbung

§ur (5tattbalterfd)aft ber D^ieberlanbe plö^lid) tjerfe^t )a^, nic^t

im entfernteften gemac^fcn mar. Sl)re (Stnennung mar ein

TOfegriff fettend ber Simone. $^ilipp 't)a6:^ie bä {einer ?(breife

nac^ (Spanien hk 9^egierung ber 92ieber(anbe (^ranüella ^u,

unb ba er fie it)m nidit formell übertragen fonnte, fo braud)te

er eine ^tro^puppe, in beren Dramen ber Äarbinal t)errfd)en

foüte. ®afür fdiien i^m SJ^argaret^a geeignet, unb fo fiel

feine Söat)! auf fie, ^umal ba er in ber (Situbelle oon ^lajentia

unb ber Wb^ängigfeit il)rer ^tjuaftie oon feinem S[Bot)tmollen

ein Untcrpfanb für i^re gügfamfeit in ben §änben ^u ^aben

glaubte. 5lber feine S3ered)nung trog. 911^ fid) 3J^argarett)a

in i^ren Hoffnungen getäufc^t fa^, mafe fie (5)ranüella hk

(Sd)ulb baran hei unb betrieb feinen (Stur§. ®ann mar eä

allcrbing^ öon ^l)ilipp^ @eite ein neuer get)ler, ha"^ er nic^t

nur (S^ranoeUa fallen, fonbern auc^ 9J?argarett)a, menngleic^ er

i^re Unfäl)igfeit fannte unb il)r längft nid)t mct)r traute, nod)

3al)relang ungeljinbert gemä^ren liefe unb il)r 3iifömmengct)en

mit ber Dppofition fd)meigenb bulbete. ®enn Daburc^ mürbe

ber 5lu^brud) ber Unrul)en ol)ne 3^^^f^^ oorbereitet unb er^

inöglid)t.

greilic^ maren biefe Wlomenk nur ^lieber in ber großen

Anette ber argen ge^lgriffe, meiere bie 9flegierung ''«ßliilippö

in ben S^ieberlanben be5eid)nen. 3J?an fann hk S^age auf=

merfen, ob fein (Softem l)ier überl)aupt burd)fül)rbar mar, ob

hk 9J?ad)t, hk il)m §u (Gebote ftanb, mar eö aud) hk

^meier ^öeltteile, bafür au»reid)te. 5lber menn man felbft

einmal baöon abfetzen mürbe^ hk 2öirffam!eit eine§ (Staate*

mannet nadj ben 3^^^^" ä" beurteilen, bie er fid) fegte,
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fonbern (ebic^lid) bie TOttet, mit benen er axbäkte, §um 9J?a6*

ftabe ber (Sd)ä§ung tt)ät)(en töoÖte, fo iDÜrbe ber Sf^egierung

^^tltppg ber ^ormurf md)i crfpart Bleiben bürfen, ha^ er

nidji genug t^at, um bie Slataftrop^e gu üerpten. Unb

SQ?argQrett)a öon ^arma i)at in it)rer (Statt^alterfd^aft reblid^

ba^ S^re ba^u beigetragen, bofe fic^ biefe (gnttricflung öoH-

§iel)en fonnte.
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